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VII. 

Deutsche Finanznoth beim Beginn des drei?igj?hrigen 
Krieges. 

Von 

I. O. Opel. 

1. Die Finanznoth und ihre Ausbreitung. 

Der nieders?chsische Kreis war bis in das Jahr 1622 hinein 
von den unmittelbaren Wirren des gro?en deutschen Krieges ver 

schont geblieben. Nur Durchz?ge von kleinen Truppenabtheilungen, 

zum Theil durch die Parteinahme des Halberst?dter Bischofs gegen 
die Pl?ne der Katholischen veranla?t, hatten seine Bewohner vor 

?bergehend aus ihrer Nuhe gest?rt; auch lie? sich Wohl hier und da 
abenteuerndes Gesindel sehen, welches den Werbepl?tzeu zueilte uud 

namentlich nach B?hmen durchzukommen suchte. Im ganzen aber 

blieb dieser Theil des n?rdlichen Deutschlands zun?chst ein ruhiger 
Zuschauer des Kampfes, welcher sich von B?hmen aus nach dem 

Rheine hiuzog. Nur vor den unmittelbar au den Beginn des Krie 

ges sich kn?pfenden Folgen f?r Handel uud Gewerbe konnte den 
Kreis weder die schw?chliche Politik seiner F?rsten uud St?nde noch 
die vom eigentlichen Kriegsschauplatz entfernte Lage bewahren. Wie 

heut zu Tage jeder gro?e europ?ische Krieg den bedeutendsten Ein 

flu? auf die Geldverh?ltnisse auch der nicht zuu?chstbetheiligteu 
Staaten aus?bt, so hatte auch der Begiuu jener langj?hrigen K?mpfe, 

welche man in dem Namen des drei?igj?hrigen Krieges zusammeu 
Hiftorische Zeitschrift. XVI. Band. 14 
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saht, eine Ersch?tterung des nationalen Wohlstands zur Folge, die 

auch in vielen nicht vom Kriege ber?hrten Staaten dem, was wir 

heute einen Staatsbankerott nennen, am ?hnlichsten war. Schon seit 
der zweiten H?lfte des 16. Jahrhunderts waren die Nachtheile, 

welche ein so bedeutender Staatencomplex, wie das deutsche Reich 
damals war, durch den Mangel einer starken Centralgewalt erlitt, 

auch im Verkehrsleben immer deutlicher hervorgetreten. Die Terri 

torialverh?ltnisse hatten in ihrer starren Abgeschlossenheit eine M?nz 
verwirrung erzeugt, die sowohl der ?ffentlichen Moral als auch dem 

Verkehr selbst den empfindlichsten Schaden zuf?gte. Die bittere 

Notwendigkeit zwang endlich den Nachfolger Karls V wenigstens 
hierin gewisse allgemein bindende Normen festzustellen, um nicht in 

vollst?ndige Verwirrung hineinzugeraten. Nach vielfachen Be 

m?hungen gelang es Kaiser Ferdinand I doch endlich eine allgemeine 

M?nzordnung aufzustellen, die auch am 19. August 1559 publicirt 
wurde. Die rauhe k?lnische Mark zu 14 Loth 16 Gran fein war zum 

Ausgangspunkt genommen; aus derselben sollten 9^2 Reichsgulden, der 

Gulden zu 60 Kreuzer, gepr?gt werden. Bei der Ausm?nzung der 

Kreuzer im einzelnen wurde dagegen der Feingehalt der Mark nur 

aus 6 Loth 4 Oran bestimmt. Au?erdem erhielten jedoch die St?nde 
die Erlaubni? in Uebereinstimmung mit dem Feingehalte des Reichs 

guldens verschiedene namentlich genannte Scheidem?nzen oder Land 

m?nzen auszupr?gen, w?hrend alle ?brigen Geldsorten geradezu 
verboten wurden. Mit diesem Verbot wurden auch die seit einiger 

Zeit namentlich in Norddeutschland in Umlauf gekommenen Thaler 
bedroht. Eine mit diesem M?nzedict fast in unmittelbarer Ver 

bindung stehende Probierordnung erg?nzte dasselbe in wesentlichen 
Punkten. Sie stellte f?r die einzelnen Territomalherrn als Bedin 

gung der selbstst?ndigen Aus?bung des M?MMts den Besitz von 

Bergwerken hin und verwies die ?brigen St?nde an die Kreism?nz 

st?tten. Den einzelnen Kreisen aber wurde aufgegeben alle in ihren 
Gebieten gepr?gten Sorten an bestimmten Tagen (Probationstagen) 

einer sorgf?ltigen Pr?fung und Vergleichung zu unterwerfen. 
Es waren nicht allein unberechtigte Sondergel?ste, welche sich 

der Durchf?hrung dieser Reichsm?nzordnung entgegensetzten; sie kam 
vor allem durch die in Aussicht genommene Aufhebung des Thaler 
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gepr?ges vornehmlich bei den norddeutschen St?nden in argen Mi? 
credit. Erst nachdem man im Jahre 1566 den kurs?chsischeu Tha 
lerfu? mit dem Guldensystem des M?uzedicts in Einklang gebracht 
hatte, erfreute sich die M?nzordnung von Seiten der Territorial 

herru einer allgemeinern Ber?cksichtigung. 
Allein auch die Annahme dieser Gesetze regelte die aus den 

allgemeinen politischen Verh?ltnissen entspringende Verwirrung nur 

theilweise. Die groben M?uzsorten, namentlich Gulden und Thaler, 
wurden allerdings bis zum Eintritt des drei?igj?hrigen Krieges im 

allgemeinen diesem Edict Ferdinands I gem?? ausgepr?gt, obwohl 

ihre Ausm?nzuug nicht mehr auf die Besitzer von Bergwerken be 

schr?nkt, sondern allen M?uzberechtigten ?berhaupt freigegeben wurde. 

Ganz anders verhielt es sich jedoch mit der Ausbringung der sil 
berneu Scheidem?nze, die ?berhaupt mehr dem Gutd?nken der Lan 

desherru auheim gegeben und de?halb freilich in ihrem Umlauf auf 
die einzelneu Territorien beschr?nkt bleiben sollte. In fast allen 

deutschen Gebieten machte man allm?hlich die Bemerkung, da? sich 
eine auffallend gro?e Menge verh?ltui?m??ig geringhaltiger kleiner 

Oeldsorten im Umlauf befanden, die nat?rlich auch auf den Cours 

der gr?bern von bedeutendem Einflu? waren. Nach uud nach ?ber 

stieg die willk?rliche Verringerung des Feingehaltes dieser Sorten 

hier und da jedes Ma?; hatte sie im Anfang vielleicht uur 6 oder 
7 Procent betragen, so erreichte sie im Wirtembergischen unter der 

Regierung Johann Friedrichs (1608?1628) bei Groschen und Halb 
batzeu die H?he von 19, bei Pfennigen sogar von 35 Procent ^); ja 
ein schlesischer M?nzmeister berichtete im Jahre 1607 an Kaiser Ru 

dolf II, da? sich vornehmlich ausl?ndische Sorten im Umlauf be 

f?nden, die um 10, 20?50, 60 ja 70 Procent zu gering seien 2). 

Je weiter man in der uiedrigen Ausm?nzung der kleinern Sorten 

fortfuhr, um so h?her steigerte man den Nominalwerth der gr?bern. 

1) Chr. Binder, W?rttembergische M?nz- und Medaillen-Kunde. Er 

g?nzt und herausgegeben von dem k?nigl. statistisch-topographischen Bureau. 

Stuttgart 1846. S. 87. 

2) H. Palm, Zur Geschichte der M?nzwirren in Schlesien in ?Schlesische 

Provinzialbliittcr. Herausgegeben von Th. Oelsner. Breslau 1865." S. 599. 
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d. h. der Thaler oder Gulden, die nat?rlich bald ein bedeutendes 

Agio hatten. Der auf dem gesammten Territorialsystem beruhende 

Geldhandel zog davon den haupts?chlichsten Gewinn. Mit der no 
minellen Erh?hung des Silbers gieng auch die des Goldes Hand 
in Hand. 

Nat?rlich ist es, da? auch die allgemeinen politischen Verh?lt 
nisse nicht ohne m?chtige R?ckwirkung auf diese allm?hliche Ver?n 

derung des Geldwertes blieben. Im Anfang des 17. Jahrhunderts 

gab man vornehmlich zwei gro?en europ?ischen Ereignissen eine 

solche Ginwirkung Schuld. Im Nordwesten Deutschlands brachten 
der gro?e niederl?ndische Freiheitskampf und die Geldverh?ltnisse 
des burgundischen Kreises, im S?dosten die immerw?hrenden Strei 

tigkeiten der Habsburger mit Ungarn und B?hmen betr?chtliche 
St?rungen auch in den internationalen Verlehr der deutschen Staaten 

unter einander. Von beiden Seiten ? 
?m?nzkranke Grenzlande" 

k?nnte man sie nennen ? 
fl?ssen die dem Reichsm?nzfu? gem?? 

gepr?gten schweren Sorten ab, und leichte niederl?ndische, spanische, 
ungarische und polnische Gold- und Silberm?nzen graten an ihre 
Stelle. Mit dem Ausbruch der unheilvollen Streitigkeiten unter 

den Br?dern des Habsburgischen Hauses wurden alle diese Uebel 

st?nde in augenf?lligster Weise vermehrt; und seitdem die Hoffnung 
geschwunden war auf einem allgemeinen Reichstage die politischen 

Verh?ltnisse Deutschlands wenigstens einigerma?en zu ordnen, und 

die auf dem in Aussicht stehenden Kampfe der religi?sen Gegens?tze 
beruhenden neuen Staatenverbindungen, Union und Liga, das Reich 

zu sprengen drohten, banden sich nat?rlich ditz Territorialherrn noch 
weniger an die durch die Reichsgesetzgebung verordneten Bestimmun 

gen. Allm?hlich verlor sich der Reichsadler, ja selbst der Name des 
Kaisers von den M?nzen der wenigen St?nde, welche sich den kai 

serlichen M?nzedicten aus der zweiten H?lfte des 16. Jahrhunderts 

zu Folge ?berhaupt zur Annahme dieser die h?chste deutsche Central 
gewalt repr?sentirenden Zeichen bequemt hatten. Die Vereinigun 
gen einzelner Kreise unter einander und die Beschl?sse einzelner Kreis 

st?nde bildeten gegen alle diese Willk?rlichleiten nur ein schwaches 
Palliativ. 

Hatte man daher schon feit dem Anfange des 17. Iahrhun 
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derts ein Steigen der Preise und eiue Entwerthuug des Geldes be 

obachten k?uuen, so trat diese Erscheinung im Herbst des Jahres 
1618 auf einmal besonders bemerkbar hervor und gestaltete sich bald 

nicht nur in Niedersachsen, sondern in alleu zum K?rper des heili 

gen r?mischen Reiches deutscher Nation geh?rigen Landschaften zu 
einer wirklichen Landescalamit?t.. Der Grund hiervon lag zun?chst 

uicht etwa in schlechten oder nur mittelm??igen Ernten, sondern 

gewi? zum Theil wenigstens iu der Furcht, mit welcher Kapitalisten 
bei der Unsicherheit aller ?ffentlichen Verh?ltnisse ihr Geld zur?ck 
hielten oder ihr ererbtes Verm?gen uud die Ersparnisse ihrer Arbeit 

iu sichern Gewahrsam zu bringen suchten. Wie es scheint, hatte die 

Besorgui? vor eiuer Ungewissen Zukunft uicht unerheblichen Autheil 
au Verwirrungen, die noch durch audere Ursachen erh?ht wurden. 

Eiue der wichtigsten war aber die Gelduoth der F?rsten, welche um 

so gr??er geworden war, je mehr sich allm?hlich ihre Verwaltungs 

organe aus den alten st?ndischen Fesseln zu befreien uud einen wirt 

lichen Regieruugsorganismus herzustellen suchten. Die Anstellungen 
neuer studirter R?the, iu Protestantischeu Landen die Sorge f?r die 

Kirche und ihre Diener sowie f?r die zum Theil ueu gegr?ndeten 

Uuiversit?teu, die gegeu Anfang des 17. Jahrhunderts wenigstens 
bei den gr??eren deutschen F?rsten immer deutlicher hervortreteude 
Vorliebe f?r stehende Heere nahmen eiuen t?glich gr??er werdenden 

Theil der Staatseiuuahmeu iu Anspruch. Dazu traten dann audere 

mehr in den pers?nlichen Anschauungen, den Sitteu und Gewohu 
heiteu des deutschen F?rsteustaudes jeuer Zeit liegende Bed?rfnisse. 

Wir erinnern hier nur an die pl?tzlich hervortretende f?rstliche Vor 

liebe f?r gro?e und stattliche, bisweilen nach Art von Festuugeu 
angelegte Schl?sser, an jene kostspieligen Reisen f?rstlicher Familieu 
glieder in das Ausland, an den seit Karl des V Regierungsantritt 
zu einer stauneuswertheu H?he emporgetriebeuen Luxus der meisten 

f?rstlichen H?fe mit all seinen widerw?rtigen Ausschweifungen in 

Spiel und Truuk, welcher nat?rlich auch nach unten hin nicht ohne 
Nachahmung blieb. Alles die? verursachte in den Chatullen vieler 

F?rsten des 16. uud des augeheudeu 17. Jahrhunderts eine immer 

w?hrende Ebbe. Es war die? aber um so schlimmer, als man in 

jenen Zeiten von einer Unterscheidung zwischen f?rstlichem Privat 
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verm?gen und Staatseink?nften noch weit entfernt war, und eigent 

lich alle Einnahmen aus Steuern und Gef?llen jeder Art zun?chst 
den f?rstlichen Privatkassen zufl?ssen. Dazu kam, da? durch die 

?blichen Landestheilungen die kostspieligen Hofhaltungen ?berm??ig 
vermehrt wurden, und das f?rstliche Standesgef?hl nach der Ein 

b?rgerung des r?mischen Rechtes noch weniger geneigt war, sich 
irgend welche Schranken aufzuerlegen. Bei den verkehrten volks 

wirthschaftlichen Anschauungen der Zeit in Beziehung auf die Be 

wirtschaftung der Dom?nen und Forsten konnte ein verh?ltni?m??ig 
nur sehr geringer Ertrag erzielt werden; die ersteren vornehmlich 

brachten, da sie nicht verpachtet, fondern meist von Amtleuten ver 

waltet wurden, den f?rstlichen Kassen auffallend wenig Gewinn. 

Und wie oft waren die Aemter noch ?berdie? verpf?ndet, oder die 

verh?ltni?m??ig hohe Verzinsung der geliehenen Kapitalien fra? 
ihren- mageren Ertrag. Da war es denn ganz vergebens, da? 

feufzende Rentmeister hier und da durch strengere Hofordnungen 
die geringen Einnahmen zusammenzuhalten suchten. 

Die Neigung der St?nde aber, den F?rsten die Mittel f?r 
den sich mehr und mehr herausbildenden Absolutismus reichlicher 
in die H?nde zu geben, konnte nat?rlich nicht sehr gro? sein. An 

leihen zu bewilligen war den Feudalst?nden ein wenig genehmes 

Mittel, die Eink?nfte ihrer Landesf?rsten zu erh?hen. 
Um so mehr suchten diese daher auf dem l?ngst bekannten 

Wege der M?nzverschlechterung ihre steigenden Anspr?che zu befrie 
digen. Es geschah die? zun?chst durch eine den gesetzlichen Bestim 
mungen zuwiderlaufende Vermehrung der M?nzst?tten, ?ber die 

man sich bereits vor dem Ausbruche des gro?en deutschen Krieges 
zu beklagen hatte. Die meisten dieser M?nzst?tten wurden dann 

gegen eine hohe Summe, welche unter dem Namen des Schlagschatzes 
in die f?rstlichen Kassen flo?, verpachtet. So wurden der Herzog 
von Pommern, der Graf von Barby, der Herzog Johann Georg 
von Anhalt, die Aebtissin zu Quedlinburg, Graf Wolf Georg von 

Stollberg, Johann Ernst von Sachfen-Weimar, fogar der Kurf?rst 
von Brandenburg ganz offen diefes Vergehens gegen die Reichs 
und Kreisordnungen angeklagt ^). Auf dem am 30. September 1617 

3) Vgl. Hirsch, M?nzarchiv IV 23 flgde, 55 flgde. 
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in Braunschweig abgehaltenen Probationstage des nieders?chsischen 
Kreises wurden nicht weniger als 12 M?nzmeister straff?llig gefun 
den. Es waren ein f?rstlich b?hmischer (?) M?nzmeister zu V?rtte, der 

M?nzmeister des Domcapitels zu Halberstadt, zwei M?uzmeister des 

Herzogs Johann Albrecht zu Mecklenburg, ferner der f?rstlich laueu 

burgische M?nzmeister uud eudlich die M?uzmeister der St?dte L? 

beck, Hamburg, Magdeburg, L?neburg, G?ttingen, Eimbeck und Nord 

Heim^). Nicht einmal immer landesherrliche M?nzen wurden in 

diesen neu errichteten M?nzst?tten gepr?gt. Aus der in dem kleinen 

kurbrandenburgischen St?dtchen Drieseu errichteten M?uze gieng 
z. B. namentlich ungarisches Geld hervor. Die Vermehrung der 

M?nzst?tten gieng jedoch Hand in Hand mit einer allm?hlichen 
Verringerung des Feingehaltes der Geldsorten, die man vornehm 

lich durch ein ?berm??iges Auspr?gen von Scheidem?nzen eine Zeit 
laug zu verbergen suchte. 

Unmittelbar nun nach Beginn der b?hmischen Unruhen treten 

deutliche Anzeigen auf, da? die F?rsten uud Staude sich dieses Mittels 

ohne Schwierigkeiten ?ber bedeutendere Summeu verf?gen zu k?uuen 

bereits in gro?er Ausdehnung bedienten. Es begann namentlich in 

Ober- und Niedersachsen ein lebhafter Geldhandel, der sich mit einer 

fieberischen Hast der alten den Reichsordnungen gem?? gepr?gten 
Geldsorten, in Ober- und Niedersachsen namentlich der Thaler, zu be 

m?chtigen suchte, um sie zum Umpr?gen auf die M?nzen zu brin 

gen. Auf den Messen zu Frankfurt, Leipzig und Naumburg spielten 
in den Jahren 1618 und 1619 Wechselgesch?fte eine bedeutende 

Rolle. Bald sah man Unterh?ndler auf den D?rfern bei Pfarrern, 
M?llern und Bauern herumstreichen, um nicht nur alte vollwichtige 

Thaler, soudern auch Dreikreuzerst?cke, Halbbatzen, und was man 

nur sonst an schweren den Reichsgesetzen gem?? gem?nzten Sorten 

erwischen tonnte, im Anfange vielleicht ohne Profit auszutauschen, 
bald aber gegen ein kleines Aufgeld aufzukaufen und weiter zu ver 

handeln. Jeder machte hierbei anscheinend ein gutes Gesch?ft. Der 
unmittelbare Auft?ufer setzte seine Waare nat?rlich ebenfalls gegen 
einen Profit entweder an den Wechsler ab, der sie nun wieder ver 

4) Vgl. Hirsch a. a. O. IV 91. 
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trieb, oder er trug sie auch selbst zur M?nzst?tte, um sie dort dem 

Gewichte und dem Feingehalte nach loszuschlagen. In den M?nzen 
herrschte aber jetzt die regste Th?tigkeit. Nicht nur die groben Geld 

sorten, sondern auch viel ungem?nztes Silber wurde, um dem sich 

t?glich steigernden Ved?rfni? zu gen?gen, zu geringhaltigen Schei 
dem?nzen ausgepr?gt. Im Brandenburgischen ^) waren bereits im 

Jahre 1620 wenig Pfennige, Dreier oder Silbergroschen von altem 

Gepr?ge mehr aufzutreiben; aus Ansbach vernehmen wir im Juli 
1621 die n?mliche Klage 6). Selbst die alten Reichsthaler, welche 

man als Mahlschatz oder Pathengeld empfangen hatte und de?halb 
mit einer gewissen ehrfurchtsvollen Scheu als eisernes Capital in 
Familien aufbewahrte, wu?ten die listigen Unterh?ndler aus ihrem 

sichern Verstecke hervorzulocken und an sich zu ziehen. F?r die Mark 
schweres Geld zu 7 Gulden wurde zuweilen bis auf 4 Gulden Auf 
geld gegeben; und so war es m?glich an 100 Gulden nicht weniger 
als 57 Gulden 3 Groschen dem Nennwerth nach zu gewinnen; bei 
1000 Gulden wurde nach diesem Ansatz ein Profit bis zur H?he von 
571 Gulden 9 Groschen herausgerechnet. Zusehends steigerte sich 
der Wohlstand der Wechsler und M?nzer, und bald ergriff das 

Volk ein wahrer Taumel, sich auf diesem so schnell zum Ziele f?h 
renden Wege zu bereichern. Rathsherrn und Richter in den 

St?dten, V?gte und Sch?ffen auf den D?rfern, sogar Geistliche trie 
ben sich ungescheut als Aufk?ufer umher. Aerzte und Juristen 
stellten ihre Besch?ftigungen ein und ritten auf Wechfel. Ja bis in 
die unmittelbare Umgebung der F?rsten hillein drang diese gewinn 

bringende Speculation. Waren doch im Herzogthum Braunschweig 
Wolfenb?ttel selbst Landdrosten wie Arnd von Wobersnau, der auf 
dem Schlosse Calenberg und in Amelungsborn m?nzen lie?, dabei 

betheiligt. Mit Einsp?nnern und reisigen Knechten zogen die Spe 
kulanten h?ufig im Dienste ihrer Auftraggeber umher, um die Beute 

5) Hirsch a. a. O. IV 128. 

6) Edict des Kurf?rsten vom 16. Oct. 1620 gedruckt unter dem Titel: 
NV101, vnd Verordnung, > Vnser Georg Wilhelms, j . . . . Wieder die Ienige j 
So das Gold vnnd Silber: auch alte gute j M?ntzsorten auffkauffen .... 
^Ml0 N. v. c. XX. 4. 4 Bll. 
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auch sicher davon zu bringen. Arme Edelleute machten ein Gesch?ft 
daraus trotz der Tournierartikel die Geldwagen der Juden mit rei 

sigem Zug zu begleiten ̂ ) oder auch auf eigene Faust ihren Erwerb 
in dieser unehrlichen Hantirung zu suchen. Viele dieser Unter 

h?ndler streiften anfangs in f?rmlicher Soldatenmontur mit rothen 
oder blaueu Binden um den Leib, den Degen an der Seite und die 

Feder auf dem Hut im Magdeburgischeu uud Halberst?dtischen einher. 
Bald war auch ein Name f?r die neue Freibeuterzunft gefunden, man 

nannte ihre Mitglieder allgemein Kipper und Wipper^). An 

7) Was sagt Jupiter? Seind auch Ritterstaudes unter euch? Lasset 
sehen, die lasset erst Herf?rkommen. Eie traten dem?thig Herf?r, thiiten tiefe 

Reverenz, hingen die H?upter auf die Seiten, stellten sich, als ob ihnen Gott 
nicht helfen wollte. Jupiter sagte: Seid ihr edelgeboren. Sie sagten: ja. 
Jupiter sagte: Seid ihr denn auch Kipper? Nein, sagten sie, den Beschei?ern 
sind wir niemals g?nstig gewesen. Das Wort verdro? die andern Kipper, 
sagten: Wir sind keine Besch., wenn wir das sind, so seid ihr so gut 
als wir. Nicht ?ein meyd", sagten die Edelleut. Das lieget ihr uns nicht 
ehrlich an. Ei, sagten die Kipper, ist es dennoch wahr, habt ihr doch lange 

Zeit mit uns gezogen, geritten und gerennet, ja ihr habt euch auch von den 

Juden bestellen lassen, in derselbigen Gesellschaft zu reisen, sie zu oonkojOn, ihr 
Geld zu verwahren, der garstigen stinkenden Juden Diener und Trabanten 

zu sein. So haben wir um unsern Lohn geritten, sagten die Edelleut." Aus: 

<_iOI_I.0HVIV_v_ vnd IVVI0IVN j der G?tter, ?... durch 0INI31I^NVN 

Friederich, im gro?en Iammerthal, l Gedruckt zu Flensburg, Im Ihar 1623. 
4. 94?f. 

8) Das Wort ?Wipper" habe ich zuerst in diesem Sinne im Auszug des 

Abschieds des nieders. M?nzprobationstages vom 30. Sept. 1617 gefunden. Hirsch: 
M?nzarchiv, IV 88: ?Vors dritte soll im ganzen Nieders. Kreis flei?ige Acht 

gegeben werden auf ?die (^ranali i-si- vnd Wipp er, betrie gliche Oe 

nisutii-Oi-, Auskipper vnd Auf Wechsler" und diefelbe nicht allein durch 
Confiscation derer bei ihnen gefundenen Gelder, sondern auch nach Befindung 
Landesverweisung oder nach Gelegenheit der Umst?nde an Leib und Leben ohne 
einigen KyZzieot gestraft werden." ? 

Da? der Ausdruck ?Kipper und Wipper" 

felbst neu war, m?gen folgende Stellen darthun: Ingleichen fo will zu Be 

f?rderung gemeines Nutzes die Aenderung der M?nz auch n?thig fein, wenn 
des Reichs gute M?nzsorten aufgewechselt, in andere Lande verf?hrt, die ge 

ringe dargegen eingeschoben, und solchem Ausf?hren 
? 

welches man heute 
Kippen und Wippen nennet ? 

nicht kann gesteuert werden." 
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grauen niedrigen H?ten mit einem langen Federbusch und breiten 

B?ndern, die man nach ihnen benannte, wollte man sie vornehm 

lich erkennen s). 
? 

Sowohl unter den M?nzp?chtern als unter den 

Aufk?ufern befanden sich auch Frauen. 
Eine genauere archivalische Pr?fung dieser allgemeinen deut 

schen Geldkrise ") liefert vielleicht das Resultat, da? ihr erster Ur 

sprung und Beginn nicht gerade in der M?nzverschlechterung der F?r 
sten und M?nzherrn, sondern in einer eigent?mlichen Wendung des 

Handels und Verkehrs jener Zeit gefunden wird. Allein da? sie 
durch die Geldnoth der kriegf?hrenden M?chte bei dem g?nzlichen 

Mangel eines geordneten Bank- und Kreditwesens sofort einen be 

drohlichen Charakter annahm, steht auch jetzt schon fest. 
Der Kaiser Ferdinand II ") 

? mit ihm beginnen wir billig 
zuerst 

? 
hatte selbst die M?nzst?tten seiner verschiedenen L?nder 

f?r enorme Summen verpachtet. Zahlten doch allein die Wiener 

Juden, welche die leichte kaiserliche M?nze in Cours brachteu, daf?r 
w?chentlich 19,000 Fl. Hans de Witte, dem das ganze b?hmische 

?Und restieret noch eine'Pursch, von welcher heut zu Tage der gemeine 
Mann zweifelt, ob sie unter die falschen M?nzer zu z?hlen oder nicht. Solche 
sind vor dieser Zeit genennet worden Aufwechseler, Finanzer, Ausschieber, 
Partierer, Landbenieger, M?nzbeschei?er, heute nennet man sie, ich wei? nicht 
woher oder warum Kipper und Wipp er. Solches seind solche Leute, die 
mit der M?nze einen Handel treiben, und ihren Nutz damit suchen, aber dem 

N?chsten zu Schaden." (Ein kurtzer Tractat > Von der M?ntze, j. 
Beschrieben > durch > Benjamin Leubern, j Gedruckt zu Iehna, j Bey Johann 
Weidnern, in Verlegung j Salomon Gruners Buchh?ndlers daselbst. > Im 
N. v. 0. XXIII. Jahr. > S. 76 u. S. 90. ? Verbunden kommen die Worte 

schon 1621 vor z. B. in dem Titel der fulminanten Schrift des hallischen 
Predigers M. Andreas Lampe: v6 > Ultimo viaooli tostn > das ist, j 
Von der letzten l Bruth und Frucht des Teuffels, > den Kippern vnd 

Wippern, > . 
. . 

9) Erg?tzliche Scenen ans ihrem Treiben hat G. Freytag gezeichnet in 

seinen Bildern aus der deutschen Vergangenheit Bd. II S. 139 flgde. 
10) Vgl. noch ?ber dieselbe: I. H. M?ller, Die Kipper und Wipper 

des drei?igj?hrigen Krieges in Westermanns Jahrbuch der illustr- deutsch. 
Monatshefte Jahrg. 1862. Bd. 12 S. 78^-92. 

11) Vgl. v. Hurter, Geschichte Kaiser Ferdinands II Bd. I (1857) 
S. 295-314. 
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und m?hrische M?nzwesen verpachtet war, entrichtete daf?r in I V2 
Jahren bis zum 15. Mai 1623 sechs Millionelt Gulden. Millionen sollte 
der M?nzinhaber in Wien sich pers?nlich zugeeignet haben. Aus dem 
Centner Kupfer mit einem Zusatz von einem zehnten Theil Silber wur 

den hier 500 Gulden gepr?gt. In Wien wurde den M?nzp?chtern 
geradezu erlaubt, gegen einen Profit von 20 Procent alte M?nzen 

umzupr?gen. 
? 

In derselben Zeit ferner, wo der Kurf?rst von 

Sachsen in die Lausitz einr?ckte, um sie f?r den Kaiser zu erobern, 

lie? er sogenannte Interimsm?nzen pr?gen, deren Geltung durch 

wiederholte Decrete bestimmt wurde ^). Es ist bereits erw?hnt, da? 
in jenen Jahren neben den herk?mmlichen M?nzst?tten noch soge 
nannte Landm?nzen oder Heckenm?nzen angelegt wurden, was das 

Uebel in k?rzester Frist in erschreckender Weise vermehrte. So er 

hoben sich allein in Kursachsen neben der M?nze in Dresden neue 

M?nzst?tten in Sangerhausen, Chemnitz, Leipzig, Zwickau, Anna 

berg und Eilenburg, sowie in Freiburg an der Unstrut und in 

Naumburg, deren Producte dem Korne nach weder unter einander 

noch mit den in Dresden gepr?gten ?bereinstimmten, am allerwe 

nigsten aber den durch die Reichsgesetze getroffenen Anordnungen gem?? 
waren ^). Carl Christoph von Brandenstein, welcher Director dieser 

Pachtm?nzen war, machte am 12. Mai 1621 mit dem P?chter der 

in dem kleinen St?dtchen Hain (jetzt Gro?enhain) angelegten einen 

Vertrag "), nach welchem der P?chter dem Kurf?rsten w?chentlich 
300 Gulden als Schlagschatz zahlen nA?t?. Daf?r durfte er die 

feine Mark Silber auf 62 V_ Gulden oder 40 Thaler 16 Groschen 
auspr?gen; vier Loth Silber wurden zu 250 St?ck Groschen ge 

m?nzt. 
? 

Auch die jungen Herz?ge VM Weimar suchten durch den 

Schlagschatz neu angestellter M?nzmWex M Mittel ihre Kriegslust 
zu befriedigen zu gewinnen. Im Weimcktschen wurden au?er in der 

12) N?heres bei Klotz sch, Versuch einer Chur-S?chstschen M?nzgeschichte. 
Chemnitz 1779. S. 473 flgde. 

13) Klotzsch a. a. O. S. 480- 481. 

14) v. Praun, Gr?ndliche Nachricht von dem M?nzwesen insgemein, 
insbesondere aber von dem Teutschen M?nzwesen. 

. . . 
Leipzig 1784. S. 110. 

Anmerkung. 
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Landeshauptstadt selbst auch in noch kleineren St?dten, ja selbst auf 
D?rfern neue M?nzen eingerichtet: Ichtershausen, Berta, Reinhards 

brunn, K?nigsberg, Kr?hwinkel, Zellblas, Ringleben, Rotenstein 
und Gebst?dt werden au?er Weimar selbst als solche genannt. Der 

weimarische M?nzmeister hatte als Schlagschatz w?chentlich 600 Gul 
den, der von Rotenstein und Gebst?dt sogar 800 Gulden, der zu 

K?nigsberg 600 Gulden, und der zu Berka 660 Gulden zu entrich 
ten. Au?erdem war aber jeder M?nzmeister auch noch zu einer 

bestimmten Steuer f?r seine auf Wechsel reitenden Unterh?ndler ver 

pflichtet i5). 
? 

In der Valvation des nieders?chsischen Kreises, welche 
am 25. October 1622 zu Halberstadt gehalten wurde, setzte man 

M?nzen von St?nden, die namentlich am Kriege betheiligt waren, 

herab. Wir erw?hnen hier nur St?cke, auf welchen das.Bild 

ni? Ferdinands II mit dem Jahre 1622 aufgepr?gt war, ferner 
mehrere bayerische Sorten, endlich auch kurpf?lzische vom Jahre 1620, 
auf welchen der Kurf?rst noch als K?nig von B?hmen bezeichnet war. 

? Das Gepr?ge derartiger M?nzen zeigt nicht immer ihre Herkunft 

an; pr?gte man doch bisweilen geradezu die M?nzen fremder St?nde 

nach. Am schlimmsten trieb diese Falschm?nzerei ein ganzes Jahr 
zehnt hindurch eine uns im ?brigen unbekannte Pers?nlichkeit, die 
in dem M?nzprobationsabschiede der drei Kreise Franken, Bayern 
und Schwaben vom 18/28. Juli 1623 als ?italienischer F?rst 8^11.8 
?6 Austria genannt" bezeichnet wird. Er unterstand sich das Geld 

oberdeutscher St?nde nachzupr?gen und massenhaft im s?dlichen 
Deutschland zu vertreiben. Da die drei Kreise sich nicht damit be 

gn?gten ihre Unterthanen vor dem falschen Gelde zu waruen, sondern 
die Sache direct vor den Kaiser brachten, so hat vielleicht der ganze 
Handel in irgend einem Zusammenhange mit der Geldnoth Ferdi 
nands II selbst gestanden "). 

15) Vgl. Heermann, Nachlese zu dem Beytrage der Lebensgeschichte Jo 

hann Ernst des J?ngern. Weimar 1786. S. 44 folg. 

16) Vgl. Hirsch a. a. O. IV l89. Er lie? vornehmlich Drei- und 

Sechsbatzenst?cke pr?gen. Hirsch a. a. O. IV 102. 105. Am 38. Juli.623 

schicken die Kreise noch ein besonderes Schreiben in der Angelegenheit an 

Ferdinand II. Wir entnehmen ihm (Hirsch a. a. O. IV 190) folgende 
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Oft trugen diese leichten M?nzen noch eine Umschrift, die man 

heut zu Tage wie einen gottesl?sterlichen Hohn auffassen w?rde. 

So lesen wir auf den erw?hnten bayerischen halsen Gulden: 8it 

U0M6U vei d6i_6A?0wm; auf andern erscheint die Legende 81 ?6118 

i_M8tMin, <iui8 contra 1103 ? ? 
w?hrend eine Erfurter in richtigerer 

W?rdigung der Verh?ltnisse den Seufzer enth?lt: Gott bessere die 

Laufte und Zeiten. Viele diefer M?nzen erregen noch heute auf den 

ersten Blick die Erbitterung des Kenners. Von Silbergehalt war 

bei den geringeren Sorten bald ?berhaupt gar nicht mehr die Rede. 

Man h?ngte den rothen F?chsen einen wei?en Mantel um, d. h. 
man suchte dem Kupfer durch Weinstein auf einige Zeit den t?u 

schenden Schein des Silbers zu geben-, aber bereits nach einer Um 

laufsfrist von 8 Tagen wandelten sie ihren gl?nzenden Silber 

blick in ein erschreckendes Hochroth. Wei?gegl?htes oder ?berzinntes 
Messing, und als das Kupfer zu hoch im Preise gestiegen war, 
wurde im Jahr 1622 selbst Glockenspeise zu Geldst?cken ausgepr?gt. 
Bald gerieth man hierbei auch noch auf andere Arten des gemein 

sten Betrugs. Man verf?lschte die Jahreszahl oder lie? sie wohl 
ganz fort. Auf k?nstlichem Wege suchte man diesen neu gepr?gten 

M?nzen mit einem oft ein volles Jahrhundert zur?ckliegendem Da 

tum den ?u?ern Schein einer vollwichtigen alten zu geben. Eine 

andere Methode bestand darin, das Gepr?ge namentlich der Wap 

pen so undeutlich als m?glich zu machen oder dieselben ebenfalls 
geradezu auszulassen. Da aber trotzdem hier und da Mangel an 

Scheidem?nze war, oder man die Annahme der vorhandenen ver 

weigerte, nahm man sogar seine Zuflucht zu Marken von Blei wie 

in Mitweida oder zu Messingblechen wie in Leipzig. 
Sehr bald nach dem Ausbruche des Krieges zwang die eiserne 

Stelle: ?und m?gen Deroselben untert?nigst nicht verhalten, da? Ew. Majest. 

F?rsten und Vasallen einer in Italien 8^r0 ?i ^i^trig. genannt, krinoins 

von Onors?o, ein falschen M?nzmeister Kivarow <F6iiii686n genant, zu ^.nFN8t 

ohne Scheu aufhalten und gegen Darreichung gro?er Ziimina Geldes ins Nach 

sehen vieler F?rsten und St?nde des Reichs M?nzgeprcig zu imitiren und 

gan5 gering und falsch haltende M?nzen schlagen und ins Reich verschieben 

lassen." 
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Notwendigkeit auch diejenigen Reichsst?nde, welche sich zun?chst im 

Kampfe des Pfalzgrafen gegen den Kaiser neutral zu halten geson 
nen waren, ihr eigenes Interesse wahr zu nehmen. Es konnte kei 

nem Stande gleichgiltig sein, da? aus seinen Territorien die alten 

vollwichtigen Geldsorten als der zur Zeit gesuchteste Handelsartikel ver 

schwanden, und daf?r neue und schlechtere eingef?hrt wurden. Noch 

weniger konnte einer gesonnen sein, wenn Nachbarf?rsten nur gering 

haltige Sorten auspr?gen lie?en und vielleicht uoch dazu ihre Auf 
k?ufer in den Grenzterritorien herumschickten, auf eigene Kosten sich 
an die durch die Reichsabschiede bestimmten Normen zu halten und 
zu seinem Nachtheile den alten M?nzfu? zu beobachten. Er h?tte 
ja dann sich und seinem Lande ebenso argen Schaden zugef?gt, und 

den Nachbarst?nden nur ?Materie geliefert, noch mehr geringe M?nz 

sorten aus guten und gerechten zu machen""). Bereits im Mai 

1618 berichtete daher der M?nzwardein des obers?chsischen Kreises^), 
da? die pommerschen Herz?ge viel zu geringhaltige Groschen pr?gen 
lie?en,.und auf dem Probationstage zu Frankfurt wurden Johann 

Ernst von Weimar und die Grafen von Stolberg und Barby ihrer 

leichten M?nzen halber namentlich genannt. W?hrend im Kurf?r 

stenthum Sachsen die Zahl der M?nzst?tten in diesen Jahren nur 
24 gewesen sein soll, errichteten die herzoglich altenburgischen Br? 
der in ihrem kleinen L?ndchen allein 12 und der Herzog Johann 
Casimir von Eoburg 6 "). 

? An hundert Mark in Thalern fehlten 

nach dem M?nzfu?e, den der Herzog Friedrich Ulrich von Braun 

schweig-Wolfenb?ttel anzunehmen f?r gut befunden hatte, nicht we 

niger als 21^2 St?ck. Au?erdem hatte er auch den Feingehalt 
verringern lassen. Das Silber und anderes passendes Material be 

zog Friedrich Ulrich zum Theil von s?ddeutschen Iudeu; eine dieser 
Sendungen wurde ihm trotz der sie begleitenden Truppen in Esch 

17) Eigene Worte eines Schreibens des Kurf?rsten v. Sachsen an Mark 

graf Christian von Brandenburg v. 7. Nov. 1621. Bei Hirsch a. a. O. 
IV 145. 

18) Rece? des Ober-S?chsischen 
. . . 

Creys- und M?ntz-I'i'ol^.ioi.g 

Convents vom 4. Mai 1619 bei Hirsch a. a. O. IV 111 folg. 
19) Vgl. Heermann, Nachlese S. 44 folg. 
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Wege 1621 confiscirt. Im Lande Braunschweig erreichte dieses scham 
lose Gewerbe unter dem verderblichen Regiment? der Landdrosten 
eine unglaubliche Ausdehnung. Im Jahr 1620 bereits in 17, sp? 
ter in etwa 40 M?nzst?tten wurde hier bis 1622 leichtes Geld ge 
pr?gt. In den Klosterr?umen von Amelungsborn wurde das Ge 

sch?ft f?rmlich fabrikm??ig betrieben; 300 bis 400 Menschen fanden 
hier dabei Besch?ftigung; die Kosten f?r die Erbauung von M?nz 
schmieden wurden allein auf mehr als 100000 Rthlr. berechnet 2"). 

Das Land wurde damals als eine rechte Mord- und R?uber 

grube bezeichnet. Auch im Anhaltischen fand sich eine bedeu 
tende Zahl M?nzst?tten. F?rst Ludwig allein lie? M?nzen in 

K?then und Nienburg anlegen. Daneben wurde aber auch in 

Dessau, Nallenst?dt, Pl?tzke, Ro?lau und im Dorfe M?hlst?tt ge 
m?nzt, bis zum 5. April 1623 Dessau von den anhaltischen F?r 

sten zur alleinigen M?nzst?tte erkl?rt wurde. ? 
Im kleinen Herzog 

tum Wirtemberg sind ebenfalls drei damalige M?nzst?tten bekannt; 
es find Stuttgart, St. Christophsthal und T?bingen. Vom 1. Januar 
1622 bis Ende September 1623 erkaufte man hier ungef?hr 9000 

Mark fein Silber und 24000 Pfund Kupfer, um schlechtes Geld 
daraus pr?gen zu lassen. Selbst schon in Verruf erkl?rte Soxten 
ausw?rtiger Territorien wurden hier aufgekauft, um ein noch ge 

ringhaltigeres Gepr?ge zu empfangen. Der M?nzwardein Distler 

kaufte zu diesem Zweck einmal f?r 45000 Fl. fremde Sechsbatzen 
st?cke, die er mit 582 Mark fein Silber legiert in die ber?chtigten 
Hirschgulden verwandelte. Daf?r bekam er an M?nzfchlag 14612 

Gulden, w?hrend 42365 Gulden als Schlagschatz in die herzogliche 
Kasse abgef?hrt wurden. Zuerst fieng man hier an schlechte Sechs 
batzenst?cke zu pr?gen und brachte dadurch die Mark zu 61 Gulden 
36 Kreuzer aus; es w?hrte nicht lange, fo m?nzte man in so nie 

drigem Fu?e, da? die feine MM Mf 160 Gulden kam. Viele Kreuzer 
bestanden endlich ganz aus MWr ^). 

? 
Selbst die F?rsten von 

20) Vgl. hier?ber Havemann, Gesch. der Lande Brannschweig und L?ne 

burg II 587. 592. 

21) Binder, W?rttembergische M?nz- und Medaillen-Kunde. Erg?nzt 
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Hohenlohe besch?ftigten 7 M?nzmeister. Herzog Leopold hatte in 
den vorder?sterreichischen Landen zu Freiburg, Nreisach, Thann, 
Laufenburg und Gebweiler M?nzst?tten angelegt 22). 

? Aus Franken 

sind derartige M?nzst?tten in Wunsiedel, Baireut, Hof und Schauen 
stein, Lichtenstein und Lauenstein bekannt. Am letztern Orte trieb 
das Gesch?ft ein Junker Hans Heinrich von Reizenstein durch semen 

M?nzmeister Joachim Friedo. Ein ganzes Hammerwerk wurde von 

ihnen zur M?nze eingerichtet; sie war aber bereits am 3. October 1622 

eingegangen. Allein in den wenigen Wochen vom 11. bis 27. April 
1622 wurden hier 2010 Mark s Loth Silber ausgepr?gt. Der 

Landesf?rst scheint auch hier den Schlagschatz erhalten zu haben 2^. 
Trotz des Verbotes der Geldausfuhr, welches alle Staude wie 

wohl vergeblich erlie?en, trotz der harten Strafen, mit welchen Kip 

per uud Wipper ?berall bedroht wurden, sahen sich die meisten 
Territorialherrn doch gen?thigt, sich auch ihrerseits an der M?nz 
verschlechterung zu betheiligen. Es ist uns noch nicht m?glich ein 

vollst?ndiges Bild von der territorialen Ausbreitung dieser Kipper 
und Wipperpest zu geben. Nur soviel steht fest, da? im Kurf?rsten 
thum Sachsen, selbst in Brandenburg, im Mansfeldischen, in den 

anhaltischen Herzogt?mern sowie im Herzogthum Brauuschweig 
Wolfenb?ttel, ferner in den Stiftern Magdeburg, Halberstadt und 

Hildesheim, im Th?ringischen und iu den drei Kreisen Franken, 

Schwaben und Bayern, ferner in allen dem Habsburgischen Hause 

unterworfenen L?ndern die Noth besonders gro? war. ? 
Auch St?dte 

wurden in den Strudel hineingerissen. Wir erw?hnen namentlich 

N?rnberg mit nicht weniger als 13 M?nzmeistern, wohin vornehm 

lich die B?rger von Schwabach einen sehr auff?lligen Gold- und 

Silberhandel trieben, ferner Magdeburg und Erfurt 24), obwohl der 

und herausgegeben von dem k?uigl. statistisch-topographischeu Bureau. Stutt 

gart l846. S. 98 folg. 

22) Hirsch a. a. O. IV 208. 

23) Spie?, Brandeuburgische M?nzbelustigungen. I 2W ff. 
24) Einige obwohl nicht ausreichende Notizen ?ber die M?nzverh?ltnisse 

Erfurts in dieser Zeit giebt I. Leitzmann, Das M?uzwesen und die M?n 

ze? Erfurts. Wei?ensee in Th?ringen 1862. 1 24?28. 
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letzteren sogar das M?nzrecht ?berhaupt von Kursachsen bestritten 
wurde. Im westf?lischen Kreise, in der Grafschaft Schaumburg, 
in L?neburg, Pommern, Mecklenburg, sowie in den Hansest?dten litt 

man verh?ltni?m??ig am wenigsten; hier duldete mau die Steige 

rung des alten Reichsthalers h?chstens bis 1^/2 Thaler oder 2 Gul 
den. Auch in den Reichsst?dten Oberdeutschlands Erreichte der 

Reichsthaler und zwar trotz der unmittelbaren N?he des Kriegsschau 
platzes meistens nur die H?he von 2, 3 bis 4 Gulden. Nur Augs 
burg und N?rnberg scheinen besonders hart mitgenommen worden 

zu sein. Dort galt der alte Reichsthaler im Jahr 1622 15 Gul 

den, und der Stadtrath sah keinen andern Ausweg als endlich eben 

falls geringhaltige Stadtm?nze schlagen zu lassen, die nur den vier 

ten Theil ihres Nominalbetrages werth war. Eine angesehene 

Pers?nlichkeit, H. F.(ugger?) trieb hier namentlich Handel mit 

hessischen Dreibatzenst?cken; einem Andern, Karl Magnus von Hel 
mersdorf, confiscirte der Rath auf ein Mal 11872 Gulden. Bei 

Lebensstrafe lie? derselbe endlich verbieten, den Thaler h?her als zu 
10 Gulden auszugeben. Die Noth wurde um so dr?ckender, als 

der Herzog Maximilian von Bayern die Grenzen gegen Augsburg 

sperrte und keinerlei Zufuhr gestattete. Erst am 8. October 1622 

konnte der Reichsthaler wenigstens wieder auf 5 Gulden herabgesetzt 
werden 25). 

? 
Vergebens wendete auch der Rath von N?rnberg an 

fangs allerlei Mittel an, um Handel und Verkehr seiner Angeh?rigen 
vor der allgemeinen Noth zu sch?tzen. Er lie? alle von den Messen 
kommenden Ballen untersuchen, um wenigstens feststellen zu k?nnen, 

durch wen die geringhaltigen Sorten eingef?hrt wurden. Er stellte 

Geldz?hler an, welche alle Zahlungen vermitteln uud das schlechte 
Geld aus dem Verkehr eutferueu sollten. Er errichtete endlich f?r 

den Handelsstand sogar eine Bank, um den Austausch dieser un 

endlich mannigfaltigen M?nzsorten zu vermitteln. Es war jedoch 
alles umsonst. Die guteu Sorten verschwanden, und bald cursirte 

im Verkehr nur leichtes Geld. So war es nat?rlich, da? endlich 
der Rath ebenfalls seinen M?nzfu? ?nderte, uud wie es scheint sogar 

Pachtm?nzen 
? es sollen 13 gewesen sein 

? 
errichtete. Um Schei 

25) v. Stetten, Gesch. der Stadt Augsburg I 843 ff. 
Historische Zeitschrift. XVI. Band. 15 
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dem?nze zu schaffen lie? er Kupfergeld pr?gen, allein auch die? wurde 

nachgepr?gt oder verf?lscht, so da? er sich endlich gen?thigt sah, die 

giltigen St?cke mit einem besondern Stempel zu versehen^). 
In den gro?en Hansest?dten waren wie es scheint der St?rungen 

des Verkehrs am wenigsten, und man suchte hier auch dm fr?hesten 
Abhilfe zu schaffen. Hamburg und L?beck verglichen sich bereits im 

Jahr 1619 ?ber ein gemeinsames Verfahren und brachten im fol 

genden Jahre eine noch gr??ere Vereinigung mit Bremen und den 

mecklenburgischen F?rsten^) zu Stande. Die alten Reichsthaler 
wurden in der hierauf gegr?ndeten M?nzordnung vom Jahr 1620 

auf 3 Mark festgesetzt, alle zu geringhaltigen kleineren ausl?ndischen 
M?nzsorten g?nzlich verboten und nur gestempelte Doppelschillinge 
24 zu einem Thaler im Handel zugelassen. Auf diefe Weise hoffte 

man binnen kurzer Zeit zu dem alten Verh?ltni? zur?ckkehren zu 
k?nnen. Der Geldhandel, also sowohl die Ausfuhr der vollwichtigen 
als das Einschleppen geringhaltigerer Sorten wurde auf das strengste 
untersagt: besondere Beamten wurden angestellt, um denen, die irgend 

welche Geldsorten oder auch ungem?nztes Gold und Silber verkau 

fen wollten, dasselbe nach einem bestimmten Anschlage in die landes 

?bliche M?nze umzusetzen. Zuwiderhandelnde wurden nicht nur 
mit Confiscation der betroffenen Summen, sondern auch mit Ein 

ziehung all ihrer G?ter, mit ewigem Gef?ngni? und Entsetzung all 

ihrer Aemter, oder mit Landesverweisung bedroht. Denuncianten 

erhielten die Verschweigung ihres Namens und den dritten oder 
vierten Theil der confiscirten Summen zugesichert. 

? 
Im Kurf?r 

stenthum Brandenburg wurden sp?ter ?berhaupt alle Schreckenber 

ger2?), Groschen und Doppelschillinge, welche in den Jahren 1621 

26) Vgl. Will, N?rnbergische M?nzbelustigungen. I 386 ff. 
27) Vgl. Eines Ehrbaren Raths der > Stadt L?beck Newe j M?ntz-Ordnung,> 

Wie mit den beyden Herrn Hertzogen zu > Mechelnburg F. F. Gn. Gn. Dann 
den Ehrbb. j St?dten Bremen, und Hamburg, j sie sich dessen I Intsrinis 

weise verglichen, l Im Jahr 1620. j Gedruckt ... in L?beck, j Bey Samuel 

Jauchen, Buchh. 4. 6 Bll. 

28) 7 Schreckenberger -- 1 mei?nischer Gulden oder 21 Groschen. Sie wurden 

urspr?nglich in Annaberg, welches fr?her Schreckenberg hie?, gepr?gt, daher 
der Name. Klotsch a. a. O. I S. 193. 



Deutsche Finanznoth beim Veginn des drei?igj?hrigen Krieges. 231 

und 1622 gepr?gt waren, mit Ausnahme der pommerschen, mecklen 

burgischen und hanseatischen Sorten vollst?ndig verboten. 
Von Norddeutschland aus verbreitete sich die merkw?rdige Krise 29) 

?ber Westfalen auch in die rheinischen Kreise, die sich im Kriegs 
zustande befanden und daher nicht einmal das schw?chliche und un 

zureichende Mittel der Probationstage in Anwendung bringen konnten. 

Allein die H?he, wie in Norddeutschland, namentlich in Niedersachsen, 
erreichte die Verwirrung hier nicht -^). Einem Schreiben des Her 
zogs Johann Casimir von Coburg zu Folge zahlte man wenigstens 
in Niedersachsen f?r die edeln Metalle, namentlich Silber, den bei 

weitem h?chsten Preis. Im Ulm wurde allerdings auf dem Ab 

schied des schw?bischen Kreistages vom 11/21. M?rz 1622 der 

Reichsthaler auf 8 Gulden festgesetzt; und ein Edict des Markgra 
fen Joachim Ernst von Ansbach vom 30. Juli 1622 bestimmte so 
gar, da? er nicht h?her als f?r 10 Gulden genommen werden 

sollte 21). Allein bei den ?brigen St?nden waren die Verh?ltnisse 
besser ̂). Selbst der Kaiser setzte durch ein Edict aus dem Schlu? 
des Jahres 1622 die Geltung des Reichsthalers in allen seinen Erb 

k?nigreichen und F?rstenth?mern auf 4 Gulden 30 Kreuzer fest mit 
dem Versprechen, ihn in der n?chsten Zeit vollst?ndig wieder auf den 
alten Fu? zu bringen; den von ihm gepr?gten geringeren Sorten 

suchte auch er Zwangscours zu sichern. Nur die Scheidem?nze 
scheint im s?dlichen Deutschland noch schlechter und geringhaltiger 
als im Norden gewesen zu sein. Ihre Ausm?nzung stand dem 

Feingehalte nach in einem auffallenden Mi?verh?ltni? zu der Ausbrin 

gung der gr?beren Morten. 
? 

Obwohl nun aber, wie schon bemerkt, 

29) Vgl. unter Anderm das Schreiben des Kurf?rsten von Mainz an den 

Kaiser vom 31. Juli 1621 bei Hirsch a. a. O. IV 129. 130. 

30) Vgl. auch das Schreiben des Markgrafen Joachim Ernst v. Vran 

denburg-Culmbach an Markgraf Christian v. 27. Aug 1622, Hirsch a. a. O. 
IV 159. 160. 

31) Hirsch a- a. O. IV 156. 

32) So z. B. in der bayerischen Kurpfalz, wo vom Kurf?rsten Maxi 
milian am 14. Juni 16^3 das Zweiguldenst?ck auf 30 Kreuzer, der Gulden 

auf 15 Kreuzer herabgesetzt wurde. 
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in S?ddeutschland wenigstens in den Reichsst?dten die Steigerung 
des Reichsthalers nur eine im Durchschnitt vierfache wav, so hatten 
die obern Kreise daf?r auch l?nger an dem Ungemach zu leiden. 

Bereits seit IV2 Jahren war man im nieders?chsischen Kreise wie 
der zur Reichsm?nzverfaffung zur?ckgekehrt, als die drei correspon 
dirent Kreise Franken, Bayern und Schwaben erst am 23. M?rz 

?10. April 1623 zu Augsburg den Thaler auf 18 Batzen oder 

IV2 Gulden wieder herabsetzten^). Nur N?rnberg hatte schon 
einige Zeit vorher freilich mit schweren Kosten den Thaler von 10 

auf 31/2 Fl. herabgebracht. 
Bei der vielfachen Zersplitterung der Territorien des heiligen 

r?mischen Reichs deutscher Nation ist es selbstverst?ndlich, da? der 
Cours des Silbers nicht in allen in derselben Weise stieg oder fiel; 
war doch sehr h?ufig in den verschiedenen St?dten ein und desselben 
Territoriums der Unterschied bedeutend genug. Erreichte die ganze 

Krise in Niedersachsen im Jahre 1622 und zwar bis etwa in den 
October hinein ihren H?hepunkt, so war in Obersachsen noch im 

September des Jahres 1623 der Stand der Verh?ltnisse ein unge 
mein trauriger. Die Kurf?rstenth?mer Sachsen und Brandenburg 

mu?ten die gr??ten Anstrengungen machen, um sich aus dem Stru 
del einer Verwirrung, die sich in Oberdeutschland bereits in den er 

sten Monaten des Jahres 1623 gelegt hatte, in der letzten H?lfte 
dieses Jahres nur einigerma?en herauszuarbeiten. 

Mehrfache Berechnungen aus jener Zeit lassen uns das Stei 
gen des Silbers in diesen Jahren an einzelnen Orten leicht 
?bersehen. Nach der Berechnung des Gerichtsschreibers und Rechen 
meisters Theodor Stier in Hildesheim galt der Reichsthaler im Juni 
1618 hier einen Zahlthaler und 12 Groschen uud stieg bis Michaelis 
1619 auf einen Thaler 19 Groschen. Weihnachten 1619 hatte er 
bereits die H?he von 2 Zahlthalern erreicht und erhob sich um die 

Mitte April 1619 zu 3 Thalern. Von hier ab aber stieg er in 

ganz abnormer Weise. Schon am 23. Mai 1621 war ein alter 

Reichsthaler gleich 4 Thaler leichtes Geld, am 30. Juli hatte er die 

Geltung von 4 Rthlr. 15 Gr. erreicht, stand am 1. August 1621 

33) Hirsch, M?nzarchiv IV 161?187. 
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6 Thaler, am 19. August 7 Thaler und am 16. October 8 Thaler 
und blieb bis in den Februar 1622 in ununterbrochenem Steigen. 
Der h?chste Betrag, f?r den der Reichsthaler hier genommen wurde, 
scheint 10 Thaler gewesen zu sein. 

? 
In Gotha hatte der Thaler im 

Monat November 1621 den Cours von 8 Gulden ; im Juni 1622 

stand er 15 Gulden. ? Am Neujahrsmarkt 1620 wurde zu Leipzig 
bereits der gute Thaler gleich 2 Gulden gerechnet und war ein 

Jahr darauf nur auf 2^2 Gulden gestiegen, w?hrend er bereits auf 
dem Michaelismarkt 1621 zu 6 Gulden, w?hrend des ganzen Jahres 
1622 aber zu 8?9 Gulden und noch im September des Jahres 
1623 zu 9?12 Gulden ausgegeben und angenommen wurde ^). 

? 

Nicht ganz in demselben Verh?ltni? stieg auch der Cours des Goldes: 
in N?rnberg stand der Ducaten im M?rz 1621 3 Gulden 40 Kreu 

zer, am 25. Mai desselben Jahres 4 Gulden 30 Kreuzer, im Au 

gust 1621 6 Gulden 30 Kreuzer, im September desselben Jahres 
8 Gulden, im November 10 Gulden 30 Kreuzer, im Januar 1622 

13 Gulden 30 Kreuzer und im Februar 1622 16 Gulden bis 
16 Gulden 30 Kreuzer. 

? 
In Ansbach wurde durch f?rstlichen Be 

fehl vom 30. Juli 1621 der Ducaten auf 6 Gulden, der Goldgul 
den auf 5 Gulden, der Philippsthaler ebenfalls auf 5 Gulden, der 

Reichsthaler auf 4 Gulden und der Guldenthaler auf 3 Gulden fest 
gesetzt. Gerade ein Jahr nachher, am 30. Juli 1622, versuchte man 

hier von neuem den Cours durch folgende S?tze festzuhalten: der 
Ducaten sollte nicht h?her angenommen und ausgegeben werden, 
als zu 16 Gulden, der Goldgulden zu 12 Gulden, der Philipps 
thaler eben so hoch, der Reichsthaler zu 10 Gulden, der Gulden 
thaler zu 9 Gulden. So war in einem Jahr der Cours um we 

nigstens 150 Procent in die H?he gegangen. 

2. Die St?rungen des Verkehrs. 

Schon hieraus ist zu ersehen, welch gewaltsame St?rung des 
Verkehrs diese ganze Calamit?t in ihrem unmittelbaren Gefolge hatte. 
Im Anfange hatte man, wie es fcheint, mit Freuden den H?ndlern 
die kleinen vollwichtigen Silbersorten gegen ein geringes Agio Preis 

34) Diese und andere Tabellen bei Klotsch a. a. O. II 492. 493. 
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gegeben; bis man endlich merkte, da? es an guter ?lterer Scheide 

m?nze zu fehlen anfieng und damit veranla?t wurde, die neu ein 

gef?hrte zu pr?fen. Und als nun der Geldhandel immer allgemeiner 

wurde, als auch die alteu Reichsthaler aus dem Verkehr verschwan 
den und die geringhaltigen neugepr?gten Sorten nun mit derselben 

Hast aufgekauft wurden wie fr?her die schweren alten, um abermals 

zu noch schlechteren umgepr?gt zu werden, als sich allm?hlich heraus 
stellte, da? das Verderben alle Glieder des deutschen Reichsk?rpers 
mehr oder weniger stark ergriffen hatte, da war es nur zu nat?r 

lich, da? der ganze Handelsverkehr, ja sogar der Kleinverkehr des 

gew?hnlichen Lebens die empfindlichsten Ver?nderungen und St? 

rungen erlitt. 

Bald trat ?berall ein bedeutendes Steigen der Preise und 

L?hne hervor. Da niemand im Stande war, den wirklichen Werth 
der coursirendeu Geldsorten nur ann?hernd zu bestimmen, da nie 

mand wu?te, ob nicht vielleicht der n?chste Monat bereits eine aber 

malige Erh?hung des Courses und damit auch eine neue Entwerthung 

der im Umlauf befindlichen Sorten mit sich bringen w?rde, und 

sich nat?rlich jeder vor Schaden und Verlust wahren wollte, so gieng 
auch jeder Verk?ufer mit feinem Getreide, Vieh oder seinen Waaren 

ganz nach Gutd?ukeu in die H?he, uud an die Stelle des Zunft 
zwanges und der beschr?nktesten Gewerbegesetzgebuug trat uuter diesen 

Verh?ltnissen auf kurze Zeit eine Art Gewerbe- und Handelsfreiheit. 

Sogar Arbeiter konnten in einer f?r jene Zeit ganz ungewohnten 

Weise eigenm?chtig die L?hne bestimmen. 
In Th?ringen waren im Anfange Lebensmittel uud einhei 

mische Landwaaren im alten Preise geblieben. Als aber im Jahre 
1621 die M?nze von ihren Pachtherrn von Monat zu Mouat immer 

h?her verpachtet wurde, und die M?nzer in Folge davon den Feinge 

halt immer mehr verringerten, bis der Thaler 7 Gulden kam, stiegen 

pl?tzlich alle Landwaaren vornehmlich Bier, Brot, Malz, Wein und 

Waid um das vierfache, und je mehr Gulden der Reichsthaler dem 

Course uach gelten sollte, desto weniger wurden Waaren daf?r ver 

abfolgt. Wer 300 Gulden nach allein Schrot uud Korn besa?, 
h?tte daf?r nach den gew?hnlichen Preisen 15 erfurter Malter Wei 

zen laufen k?nnen, wogegen er f?r 300 neue im besten Falle 3 Malter, 
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im schlimmsten ?berhaupt nichts erhielt. F?r eine Elle mei?nisch 
Tuch zahlte man fr?her in Erfurt 16?18 Groschen; im Jahre 
1623 galt sie 6 Gulden^). Denselben Preis hatten damals in 

Erfurt ein Paar gew?hnliche Schuhe; bekam aber der Schuhmacher 
12 Groschen altes Geld, so griff er nach diesen und lie? die 5 oder 
6 neugepr?gten Gulden ? 

Pl?tzergulden nannte man sie hier 
-^ 

liegen. 
? 

Im September 1622, wo in Leipzig der Reichsthaler auf 
10 und 11 Gulden gestiegen war, betrug hier der Preis f?r einen 

Scheffel Weizen 33 Gulden, f?r ein Klafter Holz 32 Gulden, f?r 
einen Scheffel Hafer 12 Gulden und f?r ein Pfund Butter 1 Gul 
den. F?r ein Hufeisen lie? sich ein Schmied einen Gulden zahlen, 
und der Preis f?r den Beschlag von vier Wagenr?dern betrug 60 

Thlr. Ein indianischer Hahn wurde in Oesterreich durch die Taxe 
auf 6 Gulden gesch?tzt; ein gem?steter Capcmn sollte 3 Gulden 

kosten. An einigen Orten, z. B. in Kursachsen, klagte man auch 

vornehmlich ?ber die unerschwinglichen Papierpreise; in Erfurt konnte 
in den Druckereien Ende 1621 nur halb gearbeitet werden, und 

nach Ostern 1622 standen viele ganz still. 
? Bald fieng man jedoch 

an, namentlich im Kleinverkehr, das leichte Geld vollst?ndig zur?ck 
zuweisen. Seit Lichtmesse des Jahres 1622 nahm man im Th?ringi 
schen weder hessisches noch braunschweigisches Geld mehr an; im 

folgenden Jahre wies man sogar die einheimischen Sorten zur?ck. 

B?cker, Fleischer, Wirthe, Brauer und andere Genossenschaften h?r 
ten bald ?berhaupt auf, gegen leichtes Geld ihre Erzeugnisse und 

Waaren zu verabreichen, oder suchten durch InnungsbeschHsse den 

Preis angemessen zu bestimmen. So mu?ten vornehmlich die ge 
nannten Gewerke in mehreren St?dten ? wir erw?hnen nur Hal 

berstadt und Erfurt 
-- von den Beh?rden durch gro?e Bedrohun 

gen, ja durch ernste Zwangsmittel angehalten werden, zu verkaufen. 
Vom Lande her fieng die Zufuhr an zu stocken und blieb h?ufig 
ganz aus, weil niemand seine Erzeugnisse anders als gegen wirkliche 

35) IVVIOIVN j M > (^V88^. V6p08itg.6 P60NN?3.6 oirog. ar^sntnin 

piitMivi (^aloriI Vxtriii86oi! 
- - - (^nm ?rivil6^io, sto. ^ Gedruckt bey 

Philip Mitteln, In Verlegung Johann Birckners Buchh. j in Erffurdt. ^nno 
N. V0. XXIII. 4. 57 S. 
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Erlegung von Reichsthalern oder guten alten Sorten verkaufen 
wollte. Daher fach sich der Rath von Erfurt, wo w?hrend des 
Winters 1621 wenig Getreide auf den Markt kam, gen?thigt, die 

eigenen Vorr?the loszuschlagen und die B?cker seinerseits zu versor 

gen. Kaufteute hielten ihre L?den geschlossen oder verkauften nur 

auf Rechnung; Handwerker verweigerten die Annahme von Geld 

und forderten Lebensmittel an Zahlungs Statt; Dienstboten lie?en 
in Hoffnung auf bessere Zeiten ihre L?hne stehen; Arbeiter und 

Tagel?hner erkl?rten geradezu lieber betteln gehen zu wollen als 

f?r den alten Lohn in so entwerteten Sorten zu arbeiten. Ver 

gebens war es, da? man Taxordnungen, nach welchen der ganze 

Handels- und Gewerbestand sich richten sollte, publicirte und die 
Uebertreter derselben mit Verlust des B?rgerrechtes, ja sogar mit 

Gef?ngni? in Ketten und Banden bedrohte. Sie blieben im An 

fang ohne jede Einwirkung auf den Verkehr, da man sich nicht ge 
traute auch Maximals?tze f?r Getreide ? und Fleifchpreise zu be 

stimmen. 

Im Brandenburgischen waren namentlich auch seidene und 
wollene Waaren in so enormer Weise in die H?he gegangen, da? 
die Regierung nur mit einer pl?tzlichen Schwenkung zu Gunsten der 

Freigebung des Handels Erleichterung zu schaffen hoffte^). Sie 
erlaubte pl?tzlich jedem Fremden, er mochte ein Schotte fein oder 

wer er sonst wollte, seine Waaren in ihrem Gebiet zu vertreiben 

und die Preise herabzudr?cken. Kaufteute und Handwerker suchten 
dagegen, da sie den wirklichen Feingehalt der Werthzeichen nicht 
kannten, sich auf jede Weise selbst zu helfen. Ganze Gilden von 

Tuchmachern und Schuhmachern u. a., ja sogar ganze Gemeinden ver 

banden sich zu der Verpflichtung, ihre Waaren und Erzeugnisse zu 
einem von ihnen selbst bestimmten Preise abzulassen. Dagegen drohte 
die Regierung in einem Edict vom Jahre 1623 mit vollst?ndiger 
Handelsfreiheit und fogar 

? 
?mit Aufhebung der Z?nfte und In 

nungen." ?Und mehr soll keinem Fremden gewehrt werden inner 

und au?er M?rkten, was er immer hat, in die St?dte zu bringen 

36) Vgl. das M?nzedict des Kurf?rsten vom 29. September 1621 bei 

Hirsch a. a. O. IV S. 132. 
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und daselbst aufs Leidlichste zu verkaufen. Denn es die Handwerker, 

auch Kr?mer hiermit ganz ?bermacht, also auch, da? billig ihre 
Z?nfte und Gilden aufgehoben wordeu w?reu; welches auch nach 

malen, wo sie sich nicht anders anschicken, wird geschehen m?ssen." 
Kaufleute, Handwerker, Bauern, Kr?mer, Tagel?hner und Dienst 
boten schlugen hier im Nrandenburgischen alle um das f?nffache auf, 
ja an den Grenzen nach Polen, Pommern und Mecklenburg zu h?rte 

jeder Kauf uud Verkauf, soweit er durch edle Metalle als Werth 

zeichen vermittelt wurde, vollst?ndig auf, uud man bequemte sich 
wieder zur urspr?nglichsten Form alles kaufm?nnischen Verkehrs, 
dem Tauschhandel. 

Noch viel schlimmeres als die Handel- und Gewerbtreiben 
den hatten jedoch alle diejenigen zu erdulden, welche auf einen be 

stimmten, dem Nominalbetrage nach ein f?r alle Mal festgesetzten 
Gehalt angewiesen waren, also vor allem Beamte, Geistliche und 

Lehrer. Ihre Lage wurde um so dr?ckender, als selbst die h?chsten 
Gehalte in jener Zeit au?erordentlich niedrig waren. Ein gro?er 

Theil dieser Klasse der Bev?lkerung sah sich auf einmal durchschnitt 
lich auf ein F?nftel des bisher bezogenen Gehaltes herabgesetzt. So 

wurde eiue Bestimmung des Kurf?rsten von Brandenburg, nach 

welcher es untersagt war, den Reichsthaler h?her als zu 5 Zahl 
thalern in schlechtem Gelde anzunehmen, so gedeutet, als ob man 

ihn nicht geringer als zu 5 schlechten Thalern ausgeben d?rfe und 
auch ohne weiteres auf Gehaltzahluugeu der Beamten angewendet. 

Da kam es wohl vor, da? man den armen anstatt eines Gehaltes 
zum Nominalbetrage von 100 Reichsthalern jetzt 20 aufzudringen 
suchte, w?hrend sie in der That ein Anrecht auf eine Summe bis 
zu 500 Zahlthalern hatten. In den St?dten wurden f?r Geistliche 
und Lehrer ?ffentliche Sammlungen angestellt, und selbst die F?rsten 
gaben wohl aus ihren durch die sonderbare Finanzspeculation scheinbar 
vermehrten Eink?nften den durch die Noth besonders Betroffenen 
ein Almosen. So lie? die den Schulen und Universit?ten besonders 
geneigte F?rstenfamilie von Weimar vom 21. December 1621 bis zum 
27. M?rz 1627 von ihrem durch die M?nzverwirrung so bedeutend 
erh?hten M?nzschlagschatz 23444 Gulden vertheilen. Im Jahr 1622 
aber errichteten die f?rstlichen Br?der einen f?rmlichen Vertrag un 



238 I. O. Opel, 

ter einander, durch welchen die H?he der den Predigern, Lehrern, 
Studenten und Stipendiaten jeder Art zu zahlenden Unterst?tzungs 

summen festgesetzt wurde. Von den achtzehn Professoren der Uni 

versit?t Jena erhielt jeder 100 Gulden ̂ ). 
Es ist daher nicht zu verwundern, da? gerade die Geistlichen 

durch ihre leidenschaftliche Polemik viel dazu beitrugen die Massen zu 
erhitzen: r?chten sich doch schon Studenten, deren Stipendien aus 
blieben oder auf ein Minimum reducirt waren, durch Ver?ffentli 

chung boshafter Pasquille. 
Nicht viel besser waren jedoch auch die eigentlichen Kapitalisten 

und Geldm?nner daran. Es war nat?rlich, da? man anfieng, die 

Zinsen in leichtem Geld zu bezahlen. Und da die Gerichte wenig 
stens bis zum Jahre 1621 in Processen ?ber R?ckzahlungen von 

Darlehen, Berichtigung von Kaufsummen und dergleichen meistens 

entschieden, da? der Nominalbetrag zu entrichten sei, konnte niemand 

ein besseres Gesch?ft machen, als wer die Gelegenheit benutzte, mit 
den geringen Sorten sobald als m?glich seine Schulden zu bezahlen. 
Da eilten selbst die s?umigsten Schuldner sich auf das schnellste 
ihrer Verpflichtungen zu entledigen, und die Empf?nger sahen mit 

Schrecken der Zahlung, die sie in vielen F?llen wenigstens um die 

H?lfte ihrer Forderungen brachte, entgegen. Verweigerten sie die 

Annahme des Geldes, so lie?en es die Schuldner gerichtlich depo 
niren, und die Gl?ubiger verloren auch noch obendrein die Zinsen. 

Aus all diesen Verh?ltnissen erwuchsen eine Unzahl Processe, f?r 
deren Entscheidung sich die Richter vergeblich nach einer festen gesetz 
lichen Norm umsahen. Juristischer Scharfsinn ?bte sich noch besonders 
die F?lle so interessant als m?glich zu combiniren; in der ganzen 
Literatur ?ber diese Frage ist gerade der Theil, welcher derartige 

wirkliche oder fingirte Vorkommnisse bespricht, besonders lehrreich^). 

37) v. Hellfeld, Leben Johann Ernsts des J?ngern. 
? Jena 1784. 

S. 401 ff. 
38) Wir entnehmen einige Beispiele aus: ?o?WUI^IW IUKII>I0^ 

Ds ! 00N5K0VAK8II3 NX NONNI^ ! ̂VIH^NKIN^ N0VI5NK NX 

0N1I8 j 860iin?nin kl?niinionla Inris 6X asgno st dono j ?soi?sn?i?. j 

.Durch j 1llN0?HI1.IIN Gleich Rechten j icwiQ l?^ingnin. j Ge 
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H?ren wir wenigstens einige davon. Ein Tagel?hner borgt 1619 
ein halbes Malter Korn f?r 7 Gulden; gegen Ende des Jahres 
1622 erbietet er sich die Schuld abzuarbeiten. Nachdem er die? 7 Tage 
gethan hat, begiebt er sich in andern Dienst und verlangt seine 
Handschrift zur?ck. Der Gl?ubiger will ihm jedoch seinen Tagelohn 
h?chstens zu 4 Groschen f?r jeden Tag berechnen und klagt nun auf 
Zahlung des Restes. 

? Ein Bauer lieh im Jahre 1604 38 Gulden 
aus uud wird Lichtme? 1622 mit einem Malter Gerste bezahlt, das 

zur Zeit, wo die Schuld contrahirt wurde, 4 Reichsihaler kostete, 
und welches er auch jetzt h?chstens auf 10 Gulden anschlagen kann. 

Auch er mu? gerichtliche Hilfe iu Anspruch uehmen. 
? Einen Be 

griff von den besonderen Schwierigkeiten, mit welchen die richterliche 
Entscheidung bisweilen verkn?pft sein konnte, giebt auch folgender 
sinnreich ausgedachter Fall: Ein Schenkwirth reichte allen seinen Nach 
barn im Dorfe das ganze Jahr 1621 hindurch sein Bier auf Borg, 
das St?bchen zu 20 THIr. Nach einiger Zeit ersuchte er die Bauern 
um Zahlung uud zwar in schwerem Gelde. Die Schuldner erwi 

dern, da? sie ?etlich Bier vertrunken, da der Reichsthaler 2^2, 3, 

4, 5, 6, 7 uud 8 Gulden gegolten habe", und bitten nun um be 

sondere Berechnung. Der Wirth entgegnet, da? es ihm unm?glich 
sei, eine specielle Rechnung aufzustellen, weil er den Tag nicht 
jedesmal aus Kerbholz habe schneiden k?nnen, und h?lt die? auch 
f?r unn?thig, da er sein Bier nach dem alten Preise, den es bereits 

bor 30 Jahren hatte, verschenkt habe. 
? 

Schon diese F?lle rei 

chen hin uns ahnen zu lassen, in welche Sph?ren derartige Processe 
Richter und Parteien hineinf?hrten. 

In gleichem Falle wie die Kapitalisten waren auch die Stadt 
k?mmereien, ferner die milden Stiftungen und Universit?ten sammt 

Kl?stern und Kirchen. Die K?mmereien der St?dte namentlich 
waren gen?thigt, leichte Sorten an Zahlungs Statt anzunehmen, 

w?hrend sie in vielen F?llen doch nicht umhin konnten, ihren Ver 

pflichtungen nach dem alten Reichsm?nzfu?e gerecht zu werden. Am 

allerschlimmsten befanden sich endlich dabei die Kassen der Regierun 

druckt, In Verlegung Johann Birckners Buchh?ndlers j zu Erffurdt, _^u__0 
N. V0. XXIII. 4. VIII Vll. 82 S. 
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gen selbst, denen alle Steuern und Gef?lle nun ebenfalls in dem 

neuen oft durch die eigenen Territorialherrn veranlagten Geldcourfe 

zugiengen, den aufrecht zu erhalten sie sich vergebens bem?hten. Das 

schlie?liche Resultat dieser ganzen Finanzspeculation bei den Terri 

torialregierungen selbst waren daher bedeutende Verluste und leere 

Kassen. 

3. Kritik und Selbsthilfe des Volkes. 

Im Anfange scheint das Volk dem ganzen Treiben mit einer 

gewissen spotts?chtigen ironischen Verachtung zugesehen zu haben. 
Die neuen Silberm?nzen, welche den Namen nur von dem ihnen 

k?nstlich gegebenen bleichen Silberscheine trugen und sich bald als 
reines Kupfer, wenn nicht gar als Blech erwiesen, erregten das Ge 

l?chter des gro?en Haufens und forderten den Witz ?ber die trau 

rige Zersplitterung der deutschen Territorien in drastischer Weise 
heraus. Man bemerkte h?hnisch, da? die Groschen so d?nn gewor 
den seien, da? sie wie Zauberinnen die Wasserprobe aushalten, oder 

so leicht, da? sie mit einem Athemzug weggeblasen werden k?nnten. 

Und als sie von Monat zu Monat auch immer mehr an ?u?erem 

Umfang verloren, schien es, als ob selbst der Mond am Himmel 

nicht geschwinder abnehme, als die b?se M?nze. Nun konnte man 

in Wahrheit mit dem Propheten sagen: Unser Silber ist zu Schaum 
geworden ^). 

Ganze Tractate sind angef?llt mit Sarkasmen, wie sie dem 

das Paradoxe liebenden Zeitgeschmack gerade am besten zusagten. Wir 

heben aus einer der ausgezeichnetsten derartiger Schriften ^) wenig 

stens einige solcher Spott- und Stichelreden heraus: 

39) Vgl. Trewhertzige Warnungs Predigt j Von! > DEm Lauff der> 
jetzigen Welt j . . . . Gehalten von N. ^1001.^0 L000I0, Diener am j 

Wort zu 8. Nicolai in L?neburg j . . .Gedruckt zu L?neburg, durch Andream 
Mi- ! chaelsen. Im Jahr 1622. 4. IX Bll. 28 S. 

40) I^I^VOX^ UONNI^KI^) Das ist: Sonderbare vnd dem eusser 
lichen ansehen nach, seltzame vngewohnliche, jedoch in sich warhaffte Schlu?reden, 

Vber das jetzige zerr?ttete M?ntzwesen. Im Jahr NO0XXII. 
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Da? heutiges Tages ehrliche Leute, wenn sie schon nicht zu 
Schelmen werden wollen, nothwendig m?ssen Schelmen sein, denn 

wer nicht wechselt, mu? banterottiren. 

Da? obgleich die Paracelsisten f?r ein Mysterium halten, aus 

Kupfer Silber machen, es doch alle M?nzer wissen. 
Da? ein geldtragender Bot zu diesen Zeiten so viel pr?stiren 

kann, als ein Ro? vor f?nf Jahren. 

Da? Einer, der vor 30 Jahren ein Tausend verliehen, mag 
mit gutem Gewissen zehn Tausend wieder fordern und wird doch 
nicht reicher, sondern leidet Schaden. 

Da? ein armer Wechsler mehr hat als ein reicher Edelmann. 

Da? die M?nzer das Geld auf den Kleidern, die Edelleute 

Kupfer im Beutel tragen. 

Da? der verfluchten M?nzerkunst Eliscius ein schlecht Miracul 

verrichtet, dann heutiges Tages das Kupfer ohn einen Propheten auf 
dem Wasser Wohl schwimmen kann. 

Da? die Leute heutiges Tages je ?rmer werden, je mehr Geld 
sie bekommen. 

Da? Thomas M?nzer im Vcmrenkriege mit Waffen weniger 

Schaden gethan, als unsere M?nzer mit Geld. 

Da? ein macchiavellischer Lcmdverderber viel fr?mmer ist als 
ein heutiger M?nzpatron. 

Da? die Monetenpr?ger in Mewa Kupferschmiede, bei Ge 

sellschaft Edelleute seien. 
Da? etlich wenig Leute kaum von Kupfer reich, die meisten 

von Silber arm werden. 

Da? Einer eine Elle dreimal so theuer als zuvor bezahlen mu? 
und wird doch vom Kr?mer nicht betrogen. 

Da? das heutige M?nzwesen die Leute gut lutherisch mache, 
dann sie es mit dem Glauben ergreifen m?ssen, da? es einen 

Potentaten k?nne reich machen. 

Da? die allerschlechtesten Kramer und Handwerker besser distin 
guiren k?nnen iuwr douit^tem intriu^CHll. 6t 6xt_-___36cau_ n?m 

lich des Geldes als die besten Juristen. 
Da? man heutiges Tages leine Zinswucherer mehr findet, und 

werden doch die meisten Leute Bettler. 
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Da? bei den Geldh?ndlern steht, Land und Leute zu sch?tzen 
und nicht bei den F?rsten. 

Da? man eine nene Litanei machen mu?: Vor dem b?sen 
Geld beh?t uns lieber Herre Gott. 

Da? die Diebe, so Einen bestehlen, gehenkt, und die alle Leute 

arm machen, privilegirt werden. 

Da? Belials Palast gebaut werden mu?, sonst w?rden die 

Geldh?ndlcr keinen Palast haben. 
Da? der Geldhandel, wenn unrecht Gut gedeihet, mehr ein 

tragen kann zu Lande, als die Schifffahrt in Indien. 

Da? die F?rsten und Herren den Soldaten wehren und lassen 

ihr Land und Leute durch M?nzwerk pl?ndern. 

Selbst die Pers?nlichkeit der Landesf?rsten schonte die aufge 
regte Spottsucht des Volkes nicht: 

Man hat jetzt Groschen, die nicht viel taugen, 
Die Thaler weinen rothe Augeu, 

Ja mancher hat ein rothe Nas', 

Da? Bauern fragen: Mein, was ist das? 

Das ist ja unser Herre nicht, 
? 

Die Kipp vielleicht solch Bild zuricht. 

Sogar der l?neburgische Generalsuperintendent M. Johannes 

Wezel erinnerte in einer Predigt") an das alte Wort, da? man 

einen F?rsten an drei Zeichen, an reinen Stra?en, guter M?nze 
und an dem Halten seines f?rstlichen Wortes erkennen solle, mit 

dem Bemerken, ?es w?rde heut zu Tage wol M?he haben, solcher 

Potentaten eine ziemliche Anzahl zu finden, die diese drei Zeichen 
zugleich ohne Mangel an sich h?tten." Hier und da mu?ten die Re 

gierungen die herbste Kritik ?ber sich ergehen lassen. 
Nat?rlich aber war es, da? der Grimm der unter dem Un 

gemach unschuldig duldenden Masse sich zun?chst uud am meisten 

41) Sie ist gedruckt unter dem Titel: Eiue Christliche Predigt j Von dem 

heutiges Tages schwebenden j MVNtzWEsen: l Gehalten am 23. Sonntag 

nach IriQ_t.at_8 au? j dem Evangelio vom Zin?- j groschen. j . . . Gedruckt 

zu L?neburg durch Andream Michaelsen, > In Verlegung Heinrich Meyers 
Buchhendlers. j Im Jahr 1622. > 4. 4 Bogen. 
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gegen die unmittelbaren Handlanger bei diesem schmutzigen Gesch?fte 
wendete. Die zahlreichen Schriften jener Zeit, welche die ganze Be 

wegung in die H?he trieb, sind voll der st?rksten Benennungen des 

Hasses und der Verachtung, welche die Kipper und Wipper von 
der aufgebrachten Menge ruhig hinnehmen mu?ten. Sie werden 

als Geldmauscher, ungerechte Gottesdiebe, Meutmacher, tipperische 
Strauchr?uber, Schindf?ssel uud Galgenh?hner, Seckel-, Veutel 
und Taschenr?umer, Blutige! und Blutsauger, leichtsinnige Schand 
funken, Hellstintende Wucherer, Kauderer und Geldw?nste an den 

Pranger gestellt; da? sie nicht nur die Geistlichkeit, sondern auch 
die voltsm??ige Anschauung iu die H?lle verwies, ist nicht befrem 
dend. So redet sie denn auch Lucifer, der oberste F?rst und Herr 
der H?lle, in einem Pamphlet uuter der Form eiues Schreibens 
als seine Lieben uud Getreuen an und benennt sie dann nament 

lich: Es sind Junker Wolf von Kipperg, Laux von Wipperheim, 
Wucherhausen uud Schindeberg, Fuchs von Gebhard und Hebfest 
und die wohledlen Herrn uud Br?der von Schacherhausen und 

M?nzberg. 
Vor Allen aber suchte die Geistlichkeit den bedeutenden Ein 

flu?, welchen sie noch besa?, zu benutzen, um durch die derbste 
Kritik von der Kanzel aus F?rsten und St?nde zu veranlassen, 

Abhilfe zu schaffen. Als auch die? zu unwirksam schien, bestrebten 
sie sich durch Ver?ffentlichung von Predigten und Tractaten ver 

gebens dem Unwesen Einhalt zu thuu^). Da sie sich h?ufiger 
gegen die unmittelbaren Urheber uud Tr?ger dieser schwindel 

haften Speculation als gegen die wenigstens theilweise durch den 

Zwang der Verh?ltnisse uud die politische Desorganisation Deutsch 
lands veranla?te Sache wendeten, versch?rften sie nur den allge 

meinen Unwillen und reizten zu den Ausbr?chen roher Volksjustiz, 
wie sie in vielen gr??eren St?dten Ober- und Niedersachsens Ende 

1621 und Anfangs 1622 statt fanden. 

42) Eine Anzahl gerade solcher Tractate bespricht R?scher in den Ab 

handlungen der Phil. hist. Classe der K?nigl. Sachs. Ges. der Wissenschaften. 
Bd. IV 327 ff. : Die Kipper- und Wipperliteratur. 
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Der lurscichsische Pfarrer Johann Oep selb ach in L??nig, 
M. Tobias Henckel"), Pfarrer zu St. Pauli in Halberstadt, 0. 

Christian Gilbert de S p ai g n art"), Prediger an St. Ulrich in Mag 
deburg, und viele Andere fordern zum Theil wiederholt in besonderen 

Schriften auf, dem Unwesen zu steuern und die Schuldigen zur Ver 

antwortung zu ziehen. Das Konsistorium zu Wittenberg, welches 
von dem geistlichen Ministerium zu Quedlinburg um ein Gutachten 
?ber das Verhalten der Kirche den Kippern gegen?ber angegangen 
war, ertheilte es im Jahre 1621 gem?? der vom Kaiser Ferdinand I 

1559 publicirten und 1570 zu Speier wiederholten neuen M?nz 

ordnung dahin, da? unverbesserliche Kipper sowohl vom Genu? des 

heiligen Abendmahls als auch von einem christlichen Vegr?bni? aus 

zuschlie?en seien 45). Es ist nicht der geringste Zweifel, da? sich dasselbe 
mit dieser Anschauung im vollsten Einverst?ndni? mit dem Theile des 
Volles befand, der von der Kalamit?t unmittelbar zu leiden hatte. 

? 
Sehr fcharf ist namentlich der ?Gewissenstritt" 

? 
schon der 

Name ist bezeichnend, welchen M. Tobias Henckel in Halberstadt sei 
nen mit der Kipper- und Wipperpest am meisteten behafteten Hal 
berst?dtern cmgedeihen l??t. Hier n?mlich hatten fo viele B?rger 
ihren gew?hnlichen Beruf verlassen und sich auf Wechseln und M?n 

zen gelegt, da? fast keine Pfarre war, aus der sich nicht zahlreiche 
Glieder diefem eintr?glichen Gesch?ft zugewendet hatten. Henckel 
wies nach, wie die Kipperei im Widerspruch mit dem weltlichen, 
geistlichen und nat?rlichen Recht stehe, und bezeichnete als die gerechte 

43) So in NXIK^OI: j Funffzehener Trostreden j Wieder die j Neulich 
erregte vnd noch nicht gantz beygelegte > muthwillige Thewrung vnd Verwir 

rung > . . . Durch ! N. WVI^N HN^0XVI.IVN Hal- j dsrZta?isngsin, 
Pastorem daselbst zu S. j Pauli, j Zu Magdeburg bey Johann Francken> 
^1M0 1622. 4. 18 Bll. 

44) Wir erw?hnen nur die erste seiner derartigen Schriften: Theologische 
M?ntzfrage ! OB Christliche Ev- > angelische Obrigkeiten, vmb > jhres eigen 
Nutzes willen, die M?ntz von ^ Zeit zu Zeiten, mit gutem Gewissen, schlechter 
vnd j geringer k?nnen machen j lassen?.Gedruckt zu Magdeburg, Bey 
Johann Francken, j Im Jahr 1621. 4. IV Bll. 97 S. 

45) Des Churf?rstl. Sachs. Oongintori^ zu Wittenberg > Informat Vrthel 
we- j gen der Kipper. > Im Jahr, j N. v. 0. XXI. 4 Bll. 
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Strafe f?r das Vergehen den Feuertod, oder, wenn man es gelind 

machen wolle, den Tod durch das Schwert, oder wenn die Uebel 

th?ter mit der allerleichtesten Strafe davon kommen sollten, Ver 

st?mmelung der rechten Hand und Einziehung aller ihrer G?ter. 

In richtiger Erkenntm? der Sachlage bemerkte er sehr treffend, da? 
die Kipper in k?rzester Frist doch gen?thigt sein w?rden, von ihrem 
Treiben abzulassen, und stellte ihnen dann den Verlust ihres unred 

lichen Erwerbes, die Aussto?ung aus Z?nften und Aemtern und 

?ffentliche Beschimpfung als Diebe in Aussicht. Auch steht er nicht 
an, den F?rsten den Spiegel der Wahrheit vorzuhalten. Wenn ein 

Reichsf?rst mit Hintansetzung der Reichsm?nzordnung einem M?n 
zer die Genehmigung zu seinem Thun gegeben haben sollte, so h?tte 
er auch ges?ndigt. 

? Der magdeburgische Prediger Gilbert de 

Spaignart widmet seinen ersten Tractat den B?rgermeistern, R?th 
mannen und Innungsmeistern der ?freien Reichsstadt (?)" Magde 

burg, die lange Zeit das ganze Unwesen mit stolzer Verachtung be 

trachtet und es ruhig geduldet hatte, da? die gute M?nze aus der 

Stadt weggef?hrt und leichte daf?r eingeschleppt wurde. Endlich 
hatte sie sich jedoch ebenfalls gen?thigt gesehen, von zwei Uebeln 
das kleinere zu w?hlen und lie? nun auch geringhaltiger pr? 

gen. Der Tractat behandelt die delicate Frage, ob christliche Obrig 
keiten um ihres eigenen Nutzens willen mit gutem Gewissen von Zeit 

zu Zeit die M?nze verschlechtern k?nnten. Wie die Beantwortung 
derselben ausf?llt, l??t sich von vorn herein errathen; die Frage wird 

durchaus verneint, und die betreffenden Obrigkeiten werden geradezu 
des Raubes angeklagt. Zun?chst freilich sprach de Spaignart im 

Interesse der Kirche und vielleicht auch im eigenen. Wenn eine Kirche 
fr?her 100 Reichsthaler Einkommen gehabt hatte, so entzog ihr die 

Obrigkeit zur Zeit davon nicht weniger als 95. Und doch verdachte 
man es den Predigern noch sehr, wenn sie das Unwesen mit allen 

Gr?nden der Religion angriffen und als durchaus verwerflich hin 

stellten. An einer Stelle scheint er darauf hinzudeuten, da? die 

M?nzverf?lschung wenigstens im nieders?chsischen Kreise vom F?rsten 
thum Braunschweig oder von Halberstadt ausgegangen sei, und spielt 

nicht undeutlich auf die Person des Herzogs Christian von Braun 

schweig, der damals Bischof von Halberstadt war, selbst an. ?Nun 
Historische Zeitschrift. XVI. Band. 16 
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werden manche hitzige und ohne das zum Kriege geneigte Obrig 
keiten gar selbst angetrieben, da? sie entweder Krieg suchen oder 

den angefangenen Krieg continuiren, weil sie mit einem Reichs 

thaler jetzt so viel thun k?nnen, als zuvor kaum mit f?nf oder sechs, 
wenn sie n?mlich aus so viel Silber kupferne oder blecherne M?nze 

genug k?nnen machen lassen. Wenn aber andere Obrigkeiten so 

schlechtes Geld selbst nicht machten uud dieses in ihrem Land und 
St?dten nicht gelten lie?en, so w?rde mancher gezwungen den Krieg 
bei Zeiten abzurei?en und auf Friedensmittel zu denken." Im 

Jahre 1622 gab Gilbert de Spaignart abermals eine ?hnliche Schrift 
heraus, welche er dem B?rgermeister und Rath der Stadt Hamburg 

zueignete, die von dem Unwesen jetzt fast ganz frei war. 
Einen besonderes Aufsehen erregenden Tractat publicirte aber 

ein Pfarrer Lampe zu St. Lorenz in Halle") und veranla?te da 

durch eiue Ehrenrettung ") der Kipper, welche doch einige in dieser 
heftigen Polemik oft ?bersehene richtige Gesichtspunkte zur Beur 

teilung der ganzen Frage an die Hand giebt. Mit vollem Recht 
wird n?mlich in derselben geltend gemacht, da? die Kipper doch 
eigentlich nur die Handlanger und Zwischenh?ndler bei dem ganzen 
Gesch?ft seien, und daher auch vor alleu diejenigen, welche das 
Uebel von Anfang an verschuldet h?tteu, der geh?ssige Tadel treffen 
m?sse. Die Kipper besitzen keine Regalien, mithin auch nicht das 

M?nzrecht; die M?nzherren m?ssen zun?chst verantwortlich gemacht 
werden. Die Patrone und Stifter dieses neuen Ordens werden 
aber ihr M?nzwerk fortsetzen, weil es ihrem Beutel zutr?glich ist, 
und sollten sie M?nzer aus Constantinopel und der T?rkei, ja aus 

46) v6 j Ultiino Vi3.d0li I06w > da? ist j Von der letzten j Bruth vnd 
Frucht des > Teuffels, den Kippern vnd Wippern, ! ... . durch > N. ^n?i-eain 
I^2.ini)win, Pfarherrn der Kircken genant j bey S. Lorentz zu Hall in j Sach 
sen. ! Gedruckt zu Leiptzig durch Iohan Gl?ck, In Verlegung Casper Close 

mann, ^nno 1621. 4. 26 Bll. 

47) Nxxur^atio oder Ehrenrettung der armen Kipper und Wipper, so 
mit gro?er Leibes- und Lebensgefahr jetziger Zeit ihre Nahrung mit dem 
Wechsel suchen. Gestellet durch Onip?Nr?uni ^Vixvsriuin NplniLAiinin, jetzo 
bestellten spsoial-Wechssler in Thewringen. 1622. 4. 
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Aethiopien und China zusammenholen m?ssen. V?llig zutreffend ist 
ferner ^uch der Einwand, welcher gegen den Vorwurf, da? die M?n 

zer Betr?ger seien, erhoben wird. Die M?nze ist eben ein Handels 
artikel geworden, an dem jeder, der unmittelbare Verk?ufer, der 

Aufk?ufer, der Wechsler, der M?nzherr und auch der M?nzer, ver 

dienen wollte. Diese vier- bis f?nffachen Spefen sind es, welche 
namentlich den Strudel der Verwirrung immer h?her emporwirbel 
ten. Darum sind aber auch nach jener Vertheidigung der Kipper 
die Regenten vielmehr meineidig, da sie ihre vom Reich verliehenen 

Regalien so offen mi?brauchen und die M?nze allen M?nzedicten 

entgegen verf?lschen. Allein auch sie werden schlie?lich mit der Not 
wendigkeit, welche die bestehenden Territorialverh?ltnisse veranla?ten, 

entschuldigt. Wollten sie selbst ihr gutes Geld nicht aus dem Lande 
gehen lassen, so mu?ten sie es aufwechseln und umpr?gen lassen und 
schon wegen aller hiermit verbundenen Manipulationen und Aus 

gaben den Feingehalt verringern. 
Es ist nicht zu verwundern, da? bei dem Unverm?gen der 

Regierungen, die ganze allen gesetzlichen Bestimmungen zuwiderlau 

fende Bewegung zu bew?ltigen, bei den vielfach verkehrten Schritten, 
die selbst die Wohlmeinenden thaten, endlich das Volk selbst anfing 
sich zu seinem Recht zu verhelfen und gegen diejenigen, welche ihm 
als die zun?chst Schuldigen erschienen, Volksjustiz zu ?ben. So bra 
chen in Halberstadt bereits am 28. Dec. 1621 Nachmittags Un 

ruhen aus. Der P?bel st?rmte das Haus des M?nzmeisters Cyriakus 
von Lehr und pl?nderte und raubte mit solchem Behagen, da? das 

Haus in wenig Stunden aller fahrenden Habe ledig war. Am fol 

genden Tage berieth das Domcapitel in Abwesenheit des Landes 

herrn dar?ber, durch welche Mittel der Unfug abgestellt und noch 
schlimmeres verh?tet werden k?nnte. Obwohl Cyriakus v. Lehr in 

den Augen der Domherrn ein loser Mann war, der ?bel Haus ge 

halten hatte, sah sich das Capitel doch gen?thigt, aus eigener Ge 
walt einzuschreiten. Es wurde eine Deputation, zu welcher auch 

Richter und Schoppen der Stadt zugezogen wurden, abgesendet, um 

wom?glich Ordnung zu stiften. Von ihren Dienern und drei be 

waffneten B?rgern aus der Vogtei begleitet, machten sie sich auf den 

Weg und fanden die tumultuirenden Haufen in einer Nebenstra?e, 
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wo sie eben Hans Dasselmanns Haus gest?rmt hatten; von da zog 
mau auf den Markt, um dem Hause einer Wittwe das gleiche 

Schicksal zu bereiten. Vergebens ermahnte die Deputation Ves Ca 

pitels den besonnenen Theil der B?rgerschaft im Interesse der Ord 

nung die Waffen zu ergreifen und der Regierung in ihrem Be 

streben Ruhe zu stiften zu Hilfe zu kommen. Diese erkl?rten mit 

Bestimmtheit ihrerseits den Kippern keinerlei Beistand leisten zu 
wollen. Darauf begab sich die Deputation auf die Commisse, und 

endlich ritt der B?rgermeister Alsleben mit drei Dienern in den 

Haufen hinein. Wirklich gelang es ihm auch die nur mit Spie?en 
bewaffnete Menge zu zerstreuen und unter pers?nlicher Beihilfe 

zweier Domherrn uud ihrer Diener die R?delsf?hrer zu verhaften. 

Trotzdem war jedoch hiermit die Ruhe noch uicht wieder hergestellt. 
Der Tumult nahm in den folgenden Tagen nur eine andere Rich 

tung. W?hrend n?mlich bisher der Zorn des niedern Volkes nur 

den betr?gerischen Kippern uud Wippern gegolten hatte, wendete er sich 

jetzt mit einem Male auch gegen verschiedene Gewerbtreibende, nament 

lich die Brauer. Es war au eiuem Sountage w?hrend der Nachmit 

tagspredigt, als es einer gro?en Anzahl durstiger B?rger schwer auf 
das Herz siel, da? die Brauer gegen leichte Schreckenberger keinen 

Brochan mehr verschenken wollten. Bei 200 Mann stark str?mten 

sie daher vor der Domdechanei zusammen uud erhoben laute Klage, 

da? iu der ganzen Stadt kein Broihan zu bekommen sei und die 

Wirthe die leichten Schreckenberger nicht als Zahlung annehmen 
wollten. Das Capitel sandte seinen Secretar Justus Rauch mit 

vier Begleiten: von neuem an die Richter der Stadt; allein die un 

terdessen bis auf 300 Mann und mehr angewachsene Menge folgte 

ihnen unter gro?em Get?mmel nach. Es blieb nichts ?brig, als 

da? die Richter den Befehl geben mu?ten, bei 100 Goldgulden 
Strafe, Bier uud Broihan gegen Schreckenberger verabfolgen zu 

lassen. Nun aber erhoben die Brauer, welche behaupteten, ihr 
Getreide in alten groben Geldsorten, namentlich in Harten Thalern 

bezahlt zu haben, laute Klage ?ber den ihnen aus einem solchen 

Befehl erwachsenden Nachtheil, und B?cker und Fleischer, auf welche 
der Befehl ebenfalls ausgedehnt war, folgten ihnen hierin nach. 

Jetzt scheint gerade'die Stimmung dieser wohlhabenderen B?rger 



Deutsche Finanznoth beim Beginn des drei?igj?hrigen Krieges. 249 

klaffen gegen das Capitel bitter und erregt geworden zu sein. Ein 

Brauer Finke vom hohen Wege erkl?rte in der Capitelsstube mit 

gro?em Ungest?m, ?wenn die Pfaffen den B?rgern die Nahrung 

entziehen wollten, m??te es anders hergehen." Das Domcapitel 
blieb jedoch fest; es verbot Tumult und Zusammenrottung auf das 

strengste und bestand auf der Bestrafung der Anstifter des Aufruhrs; 
auf der anderen Seite publicirte es jedoch auch das gew?nschte Edict 
?ber die Annahme der leichten Schreckenberger. Die B?rgerschaft 
von Halberstadt reichte jedoch noch eine besondere Beschwerde ?ber 
den f?hlbaren Mangel der notwendigsten Lebensbed?rfnisse ein, und 

das Domcapitel mu?te die Ordnung auch hierin herstellen. 

Ganz ?hnliche Scenen trugen sich auch kurz darauf in Mag 
deburg zu. Im ?Schwertfegen" wohnten zwei Schuhmacher Christof 
und Thomas Weber, welche viel altes Silber und Gold auf die landes 

herrliche M?nze nach Wolmirstedt brachten und bedeutenden Wechsel 
und Geldhandel trieben ^). Sie wurden daher auch von den B?r 

gern nicht anders als Kipper und Wipper genannt und erregten 

sowohl bei dem Rath als auch bei der B?rgerschaft das gr??te Mi? 
vergn?gen. Endlich lie? ihnen im Februar 1622 Mittags zwischen 
10 und 11 Uhr der Rath ihre Geldvorr?te confisciren und auf 
das Rathhaus bringen. Die? aber war nun auch f?r das Volk 

ein Zeichen feinerfeits Rache an den Uebelth?tern zu nehmen. Man 

rief ?diesen Schelmen den Kippern m?sse man die H?lse entzwei schla 
gen;" es begannen sich vor ihren H?usern Voltshaufen zu sammeln, 
die bald Anstalt machten, einzudringen und sich aller Habseligkeiten der 

Angegriffenen zu bem?chtigen. Die H?user waren in kurzem verw?stet, 
die Mobilien aus den Fenstern geworfen und zertr?mmert, und die 

blinde Volkswuth suchte nun nach neuen Opfern. Man zog nach 
dem g?ldnen Helm und der g?ldnen Leuchte, wo zwei andere Kip 

per Vertold Sch?ler und Simon Lorenz wohnten. Auch hier be 

gann man das Werk der Rache in derselben Weise. Bald trank man 

48) Nach einem gedruckten Bericht: Gr?ndliche vnd Wahrhafftige Zeitung, 
Von dem Tumult vnd Auffruhr wegen der Kipper, so sich in der Loblichen 
vnd weitber?mbten Stadt Magdeburg! begeben vnd zugetragen 

. . . Gedruckt 

im Jahr Christi, 1622-4. 4 Bll. 
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Bier und Wein aus Filzh?ten, lie?, was nicht augenblicklich ver 

zehrt werden konnte, in die Keller laufen, schleppte das Getreide von 

den B?den ? 
kurz es ereigneten sich alle jene Scenen, welche von 

derartigen tumultuarischen Auftritten nun einmal unzertrennlich find. 
An diesem einen Tage, es war ein Dinstag, wurden so sechs H?user 

gepl?ndert. Den folgenden Tag war Ruhetag. Dagegen begann 
am Donnerstag fr?h um 10 Uhr das Spiel von neuem. Zehn 

H?user, deren Besitzer noch heut namhaft gemacht werden k?nnen, 
fielen der Leidenschaftlichkeit des Volkes an diesem Tage zum Opfer, 
so da? im ganzen 16 H?user in der Erbitterung Preis gemacht 

worden waren. Mit Schaudern h?rte man von den Gr?uelscenen, welche 

dieser Tumult mit sich gef?hrt hatte. Einem Manne hatte man das 

Gesicht heruntergehauen, da? es bis auf die Brust hing; einer Magd 
sollte der halbe Kopf fammt den Z?pfen mitten durchgeschlagen sein. 

Die Zahl der Personen, welche in Magdeburg durch diese Verwir 

rungen das Leben verloren hatten, sch?tzte man auf 200. ? 
Auch 

gegen das Rathhaus wendete sich endlich die Wuth des Volkes. Schon 
wollte man pers?nlich an dem Rathe, der ja die st?dtische M?nze 
ebenfalls verpachtet und auch niedriger hatte m?nzen lassen, Rache 
nehmen, als der ehemalige Helmst?dter Professor und derzeitige 

st?dtische Syndikus, Angelius Werdenhagen, der bei den Gelehrten 
durch seine philosophische Tiefe und bei dem Volke durch seine Bor 
liebe f?r demokratische Institutionen in hohem Ansehen stand, den 

Aufruhr stillte. Unter den Versicherungen des Stadtraths, da? die 

Uebelth?ter zur Strafe gezogen werden sollten, zerstreute sich end 

lich die Menge. Der Syndikus Werdenhagen wurde dazu auserse 

hen, die Bestrafung der Schuldigen durchzuf?hren. 
Wie in Magdeburg war es in diesen Tagen auch in andern 

St?dten des Erzstifts Magdeburg hergegangen. Namentlich hatte 
man auch iu Halle in jenen Februartagen die M?nze gest?rmt; allein 

auch hier waren die R?delsf?hrer gefangen genommen worden und 

giengen einer schweren Strafe entgegen. 

In Zerbst drangen die B?rger zugleich mit den Rathsdienern 
den Kippern und Wippern unvermuthet in die H?user, obwohl weitere 

Gewaltth?tigleiten, wie es scheint, vermieden wurden. Die Kipper wur 

den nur gen?thigt ihre Truhen zu ?ffnen und die gesammelten Sch?tze 
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auf das Rathhaus zu liefern. In Dessau nahm man, um unru 

higen Auftritteu im voraus zu begegnen, den B?rgern der Sicher 

heit wegen die Gewehre ab. Auch in Erfurt ̂ ) ereigneten sich ?hn 
liche tumultuarische Scenen, w?hrend der Rath von Leipzig durch 
kluge Ma?regeln den Ausbr?chen der Volkswuth zuvorkam. In 
Freiberg st?rmten jedoch die Bergleute ebenfalls die H?user der Kip 
per, und sogar die in der Lausitz stehenden Truppen des Kurf?rsten 
Johann Georg, welche mit leichter M?nze bezahlt wurden, lie?en 
sich nur mit M?he von tumultuarischen Bewegungen abhalten. Selbst 
Tilly ?u?erte im Jahre 1622 gegen den Herzog Maximilian von 

Bayern sein Bedenken dar?ber, da? seine Soldaten mit bayerischen 
Gulden und Thalern bezahlt werden sollten, welche die oberdeutschen 
St?dte bereits als zu leicht herabgesetzt hatten. 

? 
In den s?chsischen 

St?dten waren die Ausbr?che des Volksunwillens, welche die Geld 

krise gegen ihre Bef?rderer und Handlanger hervorrief, ein letztes 

Zeichen der alten ungest?men Volkskraft, welche fr?her nur mit so 

gro?er M?he in Schranken gehalten worden war. Noch wenige 

Jahre, und das trotzige nieders?chsische N?rgerthum war vollst?ndig 
geb?ndigt. 

4. Die Reduction. 

Es bedarf heut zu Tage keines Beweises mehr, da? eine Fi 
nanzkunst, welche Wege wie die eben geschilderten wandelt, gar bald 
am Abgrunde anlangen mu?. Im siebzehnten Jahrhundert scheint 

man anfangs wirklich fast allgemein geglaubt zu haben, mit den auf 

diese Weise erworbenen Mitteln eine der bedeutendsten Krisen in der 

Entwickelung unseres Volkes bestreiten zu k?nnen. Allein auch hier 
dauerte die T?uschung nur kurze Zeit. Gerade in denjenigen Di 

stricten, in welchen man von diesem sonderbaren Mittel, die Landes 

49) Hier erschien auch eine besondere Warnungsschrift: Wolmeinende 

Warnung > Vor l Tumult vnd Auffruhr > . . . Durch ! lOII^NNNN Wein 

reichen I86NNN- j 06I186IN Innrin^iiin, In. 0aii?i?9.t.. j Gedruckt bey Philip 

Mittel, In Verlegung Johann j Birckners, Buchh?ndlers in Erffurdt. > ̂nno 
N. V0. XXII. 4. IV Bll. 59 S. 
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eink?nfte zu erh?hen, den ausschweifendsten Gebrauch machte, sah 
man sich gen?thigt am fr?hsten zur verlassenen Reichsm?nzverfasfung 
zur?ckzukehren. 

Derjenige deutsche F?rst, welcher den Ruhm davon getragen 

hat, diese heilsame Reformation zuerst und zwar ganz felbst?ndig 
durchgef?hrt zu haben, ist der Herzog Christian von Braunschweig 
L?neburg, Bischof von Minden^), der Freund und G?nner des 

kurz zuvor verstorbeuen Johann Arnd. Bereits am 14. September 
1621 lie? er eine M?nzordnung ^) publicireu und von allen Kan 

zeln des Landes abk?ndigen, durch welche dem Unwesen hier wirklich 
Einhalt gethan wurde. Ihm folgten dann die wolfenb?ttelischen 
Vettern, Herzog Friedrich Ulrich und sein Bruder Christian, Bischof 
von Halberstadt, denen sich auch ihr Schwager Christian Wilhelm, 
Administrator des Erzstifts Magdeburg anschlo?. Am 28. Januar 
1622 erlie? Friedrich Ulrich eine Verordnung, in welcher er den 

Unterschied zwischen Reichs- und Zahlthalern aufhob, zur guten 
Reichsm?nze zur?ckzukehren versprach und den Cours der im Um 

50) Wir notiren die Stelle eines Tractats, in welcher er de?halb mit 

gro?er Auszeichnung genannt wird: 

?Aber Keiner diesem monstro das oaput. prii_oop8, 3. c^uo rsl.Hnoi'ull. 

vitg, ?6p6rl?6r6t, nehmen d?rfen, bis endlich rs1i(M8 oinnid^s Martin. 

o0Quiv6Q__du8 partira oollu?sutidriZ p^rtim, 1_ori'siitidn8 der Hochw?rdige, 

Durchleuchtige und Hochgeborne F?rst und Herr, Herr Christian, erw?hlter 
Bischof zu Minden, Herzog zu Braunschweig und L?nenburg, sich so hoch als 

ein inaFnaQlniu8 6t l0rti88iiuu8 ?6i'orll68 erk?hnet, das inon^ruin in seiner 

besten Vl?t beim rechten Haupthals ergriffen, erstickt und in S. H. Gn. F?r 
stenthum und Landen sxsm^lo Qni^uam 8ati8 laud^n?o den Reichsthaler, 

Reichsguldener und andere Sorten, welches m?nniglich, auch die kl?gm Po 
litici f?r unm?glich damals halten wollen, in ihren alten und freien Reichs 

stand . . . restitniret nnd sie von der zwanzigj?hrigen Increments, Lands und 

Lent Verderb und sch?ndlicher Servitut im Monat Sept. ^nno 1621, da 
niemand auf diese Erl?sung in 86rviwt6 Hug.8_ ^sr^ptia gedenken k?nnen, 

mit solchem herrlichen Success befreiet, da? auch unl?ngst hernach der auch 
Durchleuchtige 

. . . 
F?rst und Herr, Herr Friedrich Ulrich 

.... 
nachgefolget." 

Aus IVViciVIvI IN 0^V88^. v6p08itH6 psonni?S .... Erffurdt. ^.niio 

N. 00. XXIII. 4. (37 S.) S. 11.. 

51) Hirsch a. a. O. IV 136 ff. 



Deutsche Finanznoth beim Beginn des drei?igj?hrigen Krieges. 253 

lauf befindlichen Geldsorten vorl?ufig festsetzte, da er in der Eile 
? wie wir ihm gern glauben 

? der guten Reichsm?uze nicht in 

der erforderlichen Menge habhaft werden konnte. Ausl?ndische 
Schreckenberger wurden verboten; durch eine beigef?gte Taxordnung 

hoffte man auch das gewerbliche Lebeu wieder iu die alten Bahnen 

zur?ckbringen zu k?nnen. Im allgemeinen richtete man sich dabei 

hier wie in mehreren andern Landschaften nach den Preisen, welche 
vor etwa 20 Jahren ?blich gewesen waren. Im Erzstift Magde-" 

b?rg, wo namentlich anch die Kaufleute der Stadt Magdeburg durch 
ihren Geldhandel nach den Hansest?dten viel zur Steigerung der 

Verwirrung beigetragen hatten, war der Landesherr ebenfalls nicht 
im Stande durch Verordnungen dem Unwesen abzuhelfen, so lange 
aus der landesherrlichen M?nze zu Wolmirstedt selbst nur leichtes 
Geld hetvorgieng. Ein hierauf bez?gliches Edict aus dem Novem 
ber des Jahres 1621 sowie ein anderes vom 9. Februar 1622 wa 

ren vollst?ndig wirkungslos. Namentlich das letztere hatte den neu 

gepr?gten Schreckenbergern vergebens einen erw?nschten Cours zu 

sichern gesucht. Da entschlo? sich der Administrator ebenfalls zur 

Umkehr 52). Die umgepr?gten Schreckenberger wurden auf 6 Pfennige 
und die Groschen auf drei Heller herabgesetzt. Fortan sollte auch 
der Reichsthaler wieder 24 gute Groschen, der Guldeuthaler (Gulden) 
21 gute Groschen wie fr?her gelten. Wer seinen Vorrath an neu ge 

m?nztem Geld nicht f?r den angegebenen Preis ausgeben wollte, sondern 
den wirklichen Werth desselben f?r h?her hielt, konnte ihn auf die lan 

desherrliche M?nze zum Einschmelzen bringen und erhielt dann den 

Betrag nach dem gefundenen Feingehalte ausgezahlt. Auch hierauf 

folgte am 17. Juni 1622 eine ausf?hrliche Tarordnung, durch welche 
man dem Handel und Verkehr seine bestimmte Stellung zur neueu 

Pl?nzreductio.u anweisen wollte. Sie gieng von ganz ?hnlichen Ge 

sichtspunkten wie die Wolfenb?ttelische aus und bestrebte sich eben 

falls die vor 20 bis 30 Jahren ?blichen Preise wieder zur?ckzuf?h 

52) M?ntz-Edict j De? Durchlauchtigen, Hochgebohrnen ! F?rsten vnd 

Herrn, Herrn Christian Wil- j Helm . . . Welches den 9. Ivlai-ti^ ̂uno 1622 

im gan- j tzen Ertzstifst ist ?ffentlich verlesen vnd ver- > k?ndiget worden, j Ge 

drukt im Jahr N. V0. XXII. 4. 4. Bll. 
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reu. Obwohl sie sich noch enthielt Getreide- und Holzpreise festzu 
setzen, so suchte sie doch im ?brigen das ganze gewerbliche Leben 
der bestimmenden oder wenigstens controllirenden Gewalt des Staa 

tes zu unterwerfen. Das Gewicht des Brodes wurde genau nach den 

Getreidchreisen festgesetzt, und selbst den Profit bei den Handelsar 
tikeln des Kleinverkehrs glaubte die Regierung bestimmen zu k?nnen 

oder wenigstens zu m?ssen. Allmonatlich sollten z. V. die H?ker 
vor den Magistraten und Gerichtsherrn erscheinen, die Einkaufs 

preise der Waaren sammt den entstandenen Unkosten unter eidlicher 

Versicherung angeben und dann ihre Waaren selbst St?ck f?r St?ck 

taxiren lassen. Als Gewinn wurde ihnen der siebente Pfennig nach 

gelassen. Den Besitzern von Schlachtvieh war bei Verlust des B?r 

gerrechts verboten es ?ber die Grenze zu verkaufen, und der Flei 

scherinnung, welche im Steigern der Preise besonders hartn?ckig ge 

wesen war, wurde mit Zulassung von Freischl?chtern gedroht. Erst 
wenn die Unterthanen ihr Vieh inl?ndischen Fleischern f?r den von 
Alters her ?blichen Preis angeboten hatten und zur?ckgewiesen wor 

den waren, durften sie au?erhalb des Erzstifts verkaufen. 
? Am 

25. October 1622 wurde dann auch ein Probationstag des nieder 

s?chsischen Kreises in Halberstadt abgehalten, auf welchem der Cours 
einer bedeutenden Anzahl im Umlauf befindlicher geringer M?nzen 

herabgesetzt, und noch mehr besonders kleine Sorten g?nzlich verbo 

ten wurden 53). 

Aehnliche Verh?ltnisse wie die magdeburgischen suchte auch die 
am 8. Juni 1622 publicirte Taxordnung ^) des F?rsten August 
von Anhalt-Zerbst einzuf?hren ; nur enthielt sie mit Ber?cksichtigung 
der kleineren Verh?ltnisse noch dr?ckendere und die freie Bewegung 
des Handels noch mehr einschr?nkende Bestimmungen. F?rst August 

53) V^V^IION j Der ... > St?nde des L?blichen j Niders?chsischen 

Creyses .... Erstlich Gedruckt zu Hall ! in Sachsen, j Im vireowrio bey 

Peter Schmieden F. M. i Buchdr. zu finden, ! Im Jahr Christi j ̂. 1)0. XXIII. 

4. 8 Bll. 

l)4) Tar Ordenunge, ! Des DVrch- > l?uchtigen Hochgebornen > F?rsten 
vnd Herrn, Herrn ^.n j Fnsti . . . Gedruckt zu Zerbst bey Zacharias j D?r 

fferu, ^iin0 1622. j 1. 14 Bll 
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von Anhalt stellte sogar Taxen f?r das Schlachtvieh auf; er gieng 
ernstlich darauf aus in eigener Machtvollkommenheit die Preise der 

Waaren festzustellen. Nach jeder leipziger Messe sollten Kr?mer 
uud Gewandschneider die Rechnungen f?r die von ihnen erkauften 

Waaren ihrem Rathe vorlegen und die Richtigkeit ihrer Aussagen 

ebenfalls eidlich erh?rten. Der Gewinn wurde wenigstens der Taxe 

nach auf den achten Pfennig festgesetzt; vor der Entwerfung der 

Taxe aber durfte niemand bei Strafe etwas verkaufen. Die leichten 

Geldsorten wurden hier ?brigens nur in ihrem Umlauf beschr?nkt, 

nicht g?nzlich verboten: wer 100 oder mehr Thaler zu zahlen hatte, 
konnte immer noch 25 Thaler in leichten Groschen ^) entrichten. 

Besonders interessant ist jedoch der Verlauf der ganzen Krise 
im Kurf?rstenthum Sachsen. F?r dieses allein liegt das Material 
in der mehrfach angef?hrten M?nzgeschichte von Klotzsch ^) wenig 
stens einigerma?en vollst?ndig und ?bersichtlich vor; hier allein l??t 
sich auch der Antheil, welchen die St?nde an der Abwickelung der 

ganzen Angelegenheit nahmen, bereits deutlicher ertenuen. Von An 

fang an suchten diese dem M?nzunfuge und der damit zusammen 

h?ngenden Agiotage Einhalt zu thun. Es war vergebens. Sie selbst 

setzten am 5. Februar 1620 zu Leipzig deu Reichsthaler auf zwei 
Gulden uud ein Ort, oder 47 Groschen und zwei Pfennige fest und 

bestimmten den Cours des rheinischen Goldguldeu auf 2^2 Gulden 

s?chsisch. Dem jetzt noch sehr eintr?glichen M?nzhandel konnte na 

t?rlich durch solche Bestimmungen nicht gesteuert werden. Da erlie? 
Johann Georg am 12. Dec. 1620 ein Edict, in welchem er nach 

heftigen Klagen und Beschwerden ?ber die hereingebrochene Landes 

noth bekannt machte, da? er selbst nun alles Bruchsilber in seiner 
M?nze zu Dresden aufkaufen lassen werde. Er fing damit an, 

das eintr?gliche Gesch?ft der Kipper und Wipper zum Staatsmo 

nopol zu machen und lie? h?chst wahrscheinlich auch bereits in die 

sem Jahre ?wider seinen Willen," wie er sp?ter entschuldigend hin 

zuf?gte, geringhaltigere M?nzen schlagen, obwohl die positiven Ve 

55) Bei einer Summe unter 20 Thalern sogar den vierten Theil der 

selben in solchen Sorten. 

56) S. 507 ff. 
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weise wenigstens f?r gr??ere Sorten zur Zeit noch fehlen. Unmittelbar 

auf die obige Verf?gung erfolgte eine neue Verordnung, welche den 

Reichsthaler zu 2 Gulden 10 Groschen 6 Pfennigen und den 

rheinischen Goldgulden bis zu 3 Gulden im Verkehr anzunehmen 
gestattete. Und als nun im folgenden Jahre Johann Georg seinem 
immer zunehmenden Geldmangel durch die Errichtung zahlreicher 

Pachtm?nzen abzuhelfen suchte, steigerte er damit den Geldhandel 
und die Agiotage in so enormer Weise, da? der Reichsthaler in 
einem einzigen Vierteljahr von 2^2 mei?nischen Gulden bis auf 5 
und 6, bald darauf bis auf 7 und 8, ja sogar auf 9 Gulden stieg. 
Da die Scheidem?nze auch hier, wie im Vrandenburgischen, bald 

vollst?ndig fehlte, so wurde der Schreckenberger f?r die kleinen Be 

d?rfnisse des Lebens die geringste. Summe. Da war es nat?rlich 

ganz vergebens, da? der Kurf?rst am 21. August 1621 den Reichs 
thaler auf 5 Gulden oder 105 Groschen setzte und den ?ffentlichen 
Kassen befahl ihn nur zu diesem Werthe einzunehmen und auszu 

geben ; es war vergebens, da? er nun auch seinen eigenen unterdessen 

gepr?gten Interimsm?nzen einen ihren Nominalwerth bedeutend 

?bersteigenden Cours zu sichern suchte. Das Handel- und gewerbe 
treibende Publicum schraubte den Reichsthaler immer h?her 

? 
oder, 

was dasselbe sagen will, die neue Landesm?nze, deren Schrot 
und Korn ganz verschieden und willluhrlich waren, sank immer 

tiefer. Der Umstand, da? die ?ffentlichen Kassen den Thaler wirk 

lich nur zu 5 Gulden annahmen, hinderte den Geldhandel nicht; 
die verbotenen ausl?ndischen Sorten, unter welchen namentlich brcmn 

schweigische, anhaltische, quedlinburgische, mansfeldifche, barbysche, 
stollbergische und reu?ische genannt werden, durch den Markt von 

Leipzig angezogen und aus den benachbarten Territorien wie Mag 

deburg, Halberstadt, Wolfenb?ttel, L?neburg bereits verscheucht, ?ber 

schwemmten das Land mehr wie je. W?hrend die benachbarten nie 

derdeutschen St?nde bereits in diesem Jahre die Ordnung wenig 

stens einigerma?en wieder herzustellen suchten, gerieth man in Kur 

sachsen und zwar zum Theil gerade hierdurch in eine t?glich schwerer 
zu entwirrende Confusion. In vollst?ndigster Verkennung der Ur 

sachen dieser unheilvollen Krisis schob der Landesherr die Schuld 
der von ihr hervorgerufenen Theuerung auf die Handel- und Ge 
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werbetreibenden und gebot am 3. December 1621^) dem Rath der 

Stadt Leipzig als Director der auf dem Landtage vertretenen St?dte 

Mittel zur Abhilfe vorzuschlagen. Die bittere Antwort^), welche 
diese ihm am 11. Januar 1622 ertheilten, traf zum bei weitem gr?? 
ten. Theil das richtige. Sie erkl?rten ganz offen als eine der 

Hauptursachen des verderblichen Zustandes die Errichtung von Pacht 
m?nzen, aus welchen so schlechtes Geld hervorgieng, da? ?billig uu 

terth?nigstes Mitleiden um des kurf?rstlichen darauf gepr?gten Na 
mens willen getragen werden" m?sse, uud forderten geradezu ihre 

Aufhebung und zur Verh?tung noch gr??erer Verluste die allm?h 

liche Verbesserung des M?nzkorns. Allein trotzdem geschah w?hrend 
des ganzen Jahres 1622 nichts durchgreifendes. Man versuchte 
h?chstens, da es unm?glich war auf dem Wege der Verordnung die 

verbotenen Sorten aus dem Lande zu bringen, ihren Cours zu be 

stimmen und zu regeln oder verbot im Verkehrsleben auf Zahlung 
in Reichsthalern zu dringen. Endlich forderten die am 18. Februar 
1623 zu Torgau versammelten Landst?nde einstimmig die R?ckkehr 
zum alten Reichsm?nzfu?e und ersuchten sogar den Kurf?rsten nach 
Verlauf vou zwei Monaten die von ihm selbst gepr?gten Sorten 

f?r ungiltig zu erkl?ren, womit sie freilich bei Johann Georg fehr 
anstie?en. Da er sich nur dazu verstehen wollte, die Herabsetzung 
seines eigenen Gepr?ges nach und nach eintreten zu lassen, antwor 
tete das Publicum mit einer noch gr??eren Abw?rdigung der lan 

desherrlichen M?nze. Ein doppelter Engelthaler galt jetzt acht Gro 

schen, ein halber Guldeu 15 Pfennige, ein Achtgroschenst?ck einen 

Groschen, ein Groschen einen Pfennig. Endlich sah sich der Kur 
f?rst sogar gen?thigt, die Steuern nach diesem vom Publicum festge 
fetzten Cours beizutreiben, uud die ?ffentlichen Kassen erkannten ihn 

somit auf ein Mandat vom 4. Juni 1623 als gesetzm??ig an. Im 

M?nzedict vom 31. Juli 1623 lie? der Kurf?rst endlich von dem 

57) In dem betreffenden bei Klotzsch a. a. O. S. 509 abgedruckten Schreiben 
hei?t es: ?und aber versp?ren, da? der Ursprung dieser unmenschlichen Theue 
rung in uud aus den St?dten, alldo, wie gedacht, ein jeder H?ndeler und 

Zunft die pi-otia rei-niQ nach seinem Gefallen steigert und setzet." 

58) Das sehr interessante Actenst?ck theilt Klotzsch a. a. O. S. 546 ff. mit. 
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vergeblichen Bem?hen, den von ihm gepr?gten Sorten einen festen 
Cours zu sichern, ab ̂ ) und ? 

?bergieng sie ganz mit Stillschwei 
gen. Erst jetzt gab er das Versprechen sich f?r die Zukunft wieder 
an das Reichsm?nzedict vom Jahre 1559 halten zu wollen. ? Eine 

besondere R?cksicht wurde in dem Edict der f?r die ganze Beilegung 
der Wirren sehr wichtigen Frage gewidmet, auf welche Weise Ver 

bindlichkeiten, die man in den vergangenen Wucherjahren eingegangen 
war, zu l?sen seien. Die Gerichte giengen allerdings hierbei im all 

gemeinen von dem Satze aus, da? die Zeit der Vollziehung des 

Contractes ma?gebend sein m?sse; da man aber aus seiner Anwen 

dung eine zahllose Menge Prozesse und eine noch gr??ere Confusion 

f?rchtete, so beschlo? man auch diese Verh?ltnisse auf dem Wege 
der Verwaltung wieder zu ebnen. Man gestand in der erw?hnten 

Verordnung ganz unumwunden ein, da? die Gerichte nicht ausrei 

chend seien, um die Verwirrung im ?Handel und Wandel zu schlich 
ten und Prozesse so eigenth?mlicher und verzwickter Natur, f?r 

welche man sich kaum auf gesetzliche Bestimmungen des r?mischen 
Rechts berufen konnte, zu entscheiden. Und da man sich gestehen 
mu?te, ?ohne das mit dem M?nzwesen von den ordentlichen Ge 

setzen abgewichen zu sein", so w?hlte man auch hier von zwei Uebeln 

das kleinste. Der leitende Grundsatz, welcher aufgestellt wurde, be 

stand darin, da? jeder seinen ?von sich gegebenen Brief und Siegel" 
l?fen sollte; d. h. bei allen schriftlichen Vertr?gen wurde der No 

minalbetrag als die zu zahlende Summe angenommen. Waren 

au?erdem die Geldsorten in ihm genannt oder ergaben sie sich als 

selbstverst?ndlich, so konnte die Sache gar keinem Zweifel mehr un 

terliegen. Lautete dagegen die Obligation auf Gulden und Zahl 

thaler schlechthin, so mu?te der Schuldner die bestimmte Anzahl der 

Thaler oder Gulden, zu der er sich schriftlich verpflichtet hatte, in 
der M?nze, wie sie nach <der Reduction g?ng und g?be war, ab 

tragen. Diese Weise der Zahlung sollte sowohl bei R?ckerstattung 

59) ?Es fiel der Hoheit des Kurf?rsteu anst??ig, die eigenm?chtige Ab 

w?rderung des Publikums sogar gesetzm??ig zu billigen; er getrauete aber 

auch sich nicht eine andere und bessere, viel weniger seine vorher gestellte zu 

handhaben." Klotzsch a. a. O. 
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von Darlehn als namentlich auch bei Berichtigung aller verbrieften 
Contracte^ wie K?ufen, Mietheu, Tausch- und Pfandverschreibungeu 

seit dem ersten Januar 1619 Platz greifen. Nur bei Gegenst?nden, 

welche auf Rechnung entnommen waren, fowie bei Tilgung gew?hn 

licher Schulden wurde ein anderes Verfahren f?r zweckentsprechend 

erachtet. Bei Bezahlung von Waaren, namentlich Lebensmitteln, 

ferner bei Entrichtung von Arbeits- und Dienstl?hnen sollte es bei 

einem n?thigenfalls obrigkeitlichen Vergleiche sein Bewenden haben; 
waren aber auch hier Beschreibungen vorhanden, so galt die oben 

angef?hrte erste Bestimmung. Gegen?ber den willluhrlichen Preisen, 

durch welchen sich Handel und Verkehr vor dem schlechten Gelde zu 
sch?tzen gesucht hatte, glaubte die kurs?chsische Regierung die h?rtesten 

Strafen f?r die Uebertreter ihrer Taxordnung ansetzen zu m?ssen. 

Auf jeden Pfennig, um welchen bei irgend einem Gefch?ft der fest 
gesetzte Preis ?berschritten worden war, setzte man nicht weniger 
als einen Thaler Strafe; nicht nur Confiscation des betreffenden 
Geldes sammt den Waaren und Aussto?ung aus dem Handwerk, 

sondern sogar Gef?ngni? und Staupenfchlag war den Frevlern in 

Aussicht gestellt. 
Die Bestimmung der Zahluug in schwerem Gelde erregte jedoch 

von neuem gro?en Unwillen und nicht geringe Verwirrung. Sie 

hob ?berdie? ein am 20. April 1572 vom Kurf?rsten August ge 
gebenes Gesetz auf, uach welchem in allen Zahlungen nur solche 

Sorten angenommen werden sollten, welche zur Zeit der Abschlie?ung 
des Gesch?ftes oder Contractes g?ng und g?be gewesen waren, oder 

die Schuld wenigstens nach dem Werthe derselben berichtigt werden 

sollte. Eine gro?e Menge Menschen erlitt so abermals unerwartete 

Verluste. Mu?ten die einen eine oft zehn Mal gr??ere Summe 

entrichten als sie in der That schuldig waren, so wurden die andern 

von Kapitalisten und Wucherern, die bei der Unsicherheit aller ?ffent 
lichen Verh?ltnisse eine baldige Wiederaufhebung auch diefes Edict?s 
zu bef?rchten hatten, in ungest?mster Weise zur Zahlung gen?thigt 
und mit Schuldklagen verfolgt. Trotz alles Wehklagens der hier 
von Betroffenen hielt sich jedoch die Verordnung, und sie war auch 
gewi? das zweckm??igste Mittel, um ganz unhaltbare Zust?nde m?g 

lichst bald zu beseitigen. Die Beibehaltung der Bestimmungen des 
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Kurf?rsten August w?rde den Umlauf des leichten Geldes und da 
mit auch voraussichtlich seine weitere Ausm?nzung noch ?ber ein 

Menschenalter hinaus aufrecht erhalten haben. Erst nach dem west 
f?lischen Frieden kehrte man auch in diesem Punkte zu der alten 

gesetzlichen Norm zur?ck. 
Im Kurf?rstenthum Brandenburg war man bereits seit Be 

ginn des Jahres 1623 zur Reichsm?nzverfassung zur?ckgekehrt. Die 

auf die Ver?nderung bez?gliche kurf?rstliche Verordnung 60), welche 
vom Neujahrstage 1623 datirt ist, suchte die Art und Weise, in 

welcher die Regierung als solche sich an den M?nzwirren betheiligt 
hatte, doch wenigstens zu entschuldigen. Man glaubte hervorheben 

zu m?ssen, da? der Vortheil, welchen die ganze M?nzver?nderung 

gebracht habe, nicht dem Kurf?rsten oder dem Gemeinwesen, sondern 
nur einigen Privaten zu gut gekommen sei; Georg Wilhelm wollte 

um ?eines schlechten Gewinnes" willen, den er aus der M?nze zu 

Crossen zum Nachtheil des Landes haben k?nne, sein hohes Regal 
nicht l?nger mi?brauchen lassen. So verk?ndete er denn, nachdem 
Altmark und Priegnitz sich schon Pfingsten 1622 wieder zum alten 

M?nzfu?e bequemt hatten, am gedachten Tage, da? von nun an 

wieder Groschen, wie sie bis zum Jahre 1603 gem?nzt worden seien, 
24 auf einen Thaler gepr?gt werden sollten. Zugleich aber wur 

den die bisher zu C?lln an der Spree sowie zu Crossen gepr?gten 
Groschen auf den sechsten Theil ihres Nennwerthes herabgesetzt, so 
da? nun ein leichter einfacher Groschen zwei Pfennige, das leichte 
Zw?lfgroschenst?ck zwei Groschen gelten sollte. Auch Georg Wilhelm 
gab das Versprechen in Zukunft durchaus keine andere M?nze, als 

die dem Schrot und Korn des Reichs gem?? sei, schlagen lassen zu wollen. 
Die Bestimmung, da? jeder den Nominalbetrag seiner contrahirten 

Schuld entrichten sollte, wird von ihm ausdr?cklich gerechtfertigt: ?denn 
es wird doch keiner jetziger Zeit Geld aufzeichnet haben, der solches 
nicht mit Nutzen Hinwider aufzubringen gewu?t h?tte." Abweichend 
von der kurs?chsischen Verordnung ist die Art und Weise, welche 

60) M?ntz NVI01 j Vnser, von Gottes j Gnaden, Georg Wilhelms. 
. . . Erstlich gedruckt zum Berlin, durch George Rungen. > Im Jahr Christi 
1623. 4. 8 Bll. 
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von Georg Wilhelm zur Berichtigung eigentlicher Rechnungen vor 

geschrieben wurde. Wer Waaren auf Rechnung ausgeliehen hatte, 

durfte nur f?r je 5 Thaler einen Reichsthaler fordern. 

In dem Edict? des Herzogs Johann Ernst von Weimar dr?ckte 
die Regierung ihre volle Verzweiflung aus, eine Ma?regel auf 

finden zu k?nnen, die nicht von neuem f?r viele verderblich sein 

w?rde, und wies Parteien und Gerichte auf den Weg g?tlicher Aus 

s?hnung hin. Allein sie wurde bald anderes Sinnes. Kurz darauf 

publicirte sie ein neues Mandat"), welches sich vornehmlich gegen 
solche richtete, die alle zur Zeit der M?uzverf?lschuug zu Stande 

gekommenen Contracte, Vertreibungen, Quittungen u. s. w. ohne 

irgend welchen Unterschied zu cassiren oder zu ver?ndern strebten und 

den Beh?rden dadurch uicht wenig beschwerlich fielen. Die weimarische 
Regierung glaubte sich damit eine Reihe ?beraus l?stiger Processe 
vom Halse halten zu k?nnen. 

L??t sich demnach eine gewisse Gleichm??igkeit in dem Re 

ductionsverfahren wenigstens der nord- und mitteldeutschen St?nde 

nicht verkennen, so wurde doch anderw?rts eine sehr abweichende 
Art und Weise zu den alten Verh?ltnissen zur?ckzukehren beliebt. 

Der Erzbischof Johann Schweickart von Mainz publicirte am 30. 
October 1623 in feinem und seiner Mitvereinigten 

? 
n?mlich des 

Landgrafen Ludwig vou Hessen, des Grafen Ludwig von Nassau-Saar 
br?cken uud der Stadt Frankfurt am Main ? Namen ein Mandat^), 

welches die Bestimmungen festsetzte, die in Anwendung kommen sollten, 
wenn Vertreibungen und Obligationen die Clause! enthielten, da? die 

Zahlung in Sorten von dem Werth, wie er am Zahlungstermine g?ng 

und g?be sein w?rde, stattfinden follte. Da nach einer folchen Bestim 
mung Verk?ufer oder Verleiher nach der Reduction in der That einen 

viel zu hohen Netrag erhalten haben w?rden, so verordnete das 

61) Vgl. Hirsch a. a. O. IV 199. 200. 

62) Gedruckt unter anderm in: Des heiligen r?mischen Reichs Vnterschie 
dener Chur-F?rsten vnnd St?nde Abschiede vnd Satzunge, Wie in dero Chur 
F?rstenthumben ... die au? der vnsehligen M?ntzsteigerung entstandene Ir 

rungen . . - 
beigelegt. 

. . werden sollen ... In Verlegung Johann Virck 

ners, Buchh?ndlers in Erfsurdt. Im Jahr 1624. 4. 

Historische Zeitschrift XVI. Band. 17 
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Mandat ganz einfach, da? man die Clause! f?r nicht vorhanden ansehen 
sollte. Auch bei K?ufen auf Ziel, deren Zahlungstermin in die 

Reductionsperiode fiel, sollte der K?ufer die groben Sorten nicht 
niedriger annehmen d?rfen, als sie bei der Abschlie?ung des Con 

tractes gegolten hatten. Kr?mer, Wirthe, Handwerker und Dienst 
boten erhielten ihre Zahlung oder ihren Lohn nach dem jedesmaligen 
Cours zur Zeit des Empfanges der Waare oder des Eintritts in 

den Dienst. 
Um dieselbe Zeit besserten sich auch die Verh?ltnisse in S?d 

deutschland. Schon im Beginn des Jahres 1623 hatte ein her 
zoglich wirtembergischer Kammerprocurator Kielmann seinen Lan 

desherrn Johann Friedrich, in einem Bericht der mit den sarkasti 
schen Worten schlo?: 

Olau?iw iam riv08 M6ri, 83.t pratu. didsi-unt ? 
zur Um 

kehr aufgefordert, ohne damit durchdringen zu k?nnen. Gerade un 

mittelbar darauf wurde noch wie zum Hohne der Befehl ertheilt, 
mit der Ausm?nzung einer der schlechtesten Sorten von Schillingen 

fortzufahren. Da erfolgte endlich am ^ .. der Abschied 

der drei correspondirenden Kreise Franken, Bayern und Schwaben, 

durch welche sich die zugeh?rigen St?nde verbindlich machten, in 
die alten zum eigenen Ungl?ck verlassenen Bahnen wieder einzulen 
ken. Man setzte den Thaler auch hier auf 1 Gulden 30 Kreuzer 
herab und bewilligte den leichten M?nzen nur noch eine Umlaufs 
frist bis zum 1. Juli 1623. Allen oberdeutschen St?nden scheint 
jedoch die Reduction nicht willkommen gewesen zu sein. An dem 

selben 31. M?rz hatte z. B. der Herzog von Wirtemberg dem Ge 

r?chte einer Herabsetzung der von ihm selbst gepr?gten Sorten noch 
ausdr?cklich widersprochen. Am 23. August 1623 f?gte man sich 
jedoch auch hier in das unvermeidliche: man setzte die leichten Hirsch 
gulden auf 10 Kreuzer, die Siebenfchillingsst?cke auf 2 Kreuzer, die 

Kreuzer aber auf die H?lfte herab, und zwar zu keinem andern 

Zweck, als ?damit wir niemand yber deren rechten Gehalt beschwe 
ren, sondern unserer lieben Unterthcmen Wohlfart zu bef?rdern be 

gehren." Da man f?rchtete, da? der Cours des leichten Geldes bald 

noch tiefer fallen werde, entledigte sich das Publicum seines Besitzes 
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im Wirtembergischen wie auch anderw?rts so schnell als m?glich und 

zwar meistens unter dem wahren Werthe. Auch die ?ffentlichen 
Kassen mu?ten nat?rlich auf Mittel und Wege denken, die ihnen 
zustr?menden Summen wieder von sich zu weisen. Es geschah die? in 

Wirtemberg in der Weise, da? alle Kippgelder in eine zu diesem beson 
dern Zweck errichtete M?nze zu Freudenstadt abgef?hrt wurden. Hier 
wurden sie dann eingeschmolzen oder, falls sich anders noch ein ihnen 
g?nstiger Platz auskundschaften lie?, abermals vertrieben. Welche 

Summen hier zusammenfl?ssen, mag man unter anderm auch daraus 

entnehmen, da? allein die Kirchenkassenverwaltung 505,691 Gulden 

dahin abf?hrte, freilich aber auch nicht weniger als 358,748 Gulden 
in leichtem Gelde daran verlor^). In N?rnberg fetzte man den 

Thaler am 31. August 1623 auf die gew?hnliche W?hrung von 
1 Gulden 30 Kreuzer herab. F?r alle aus der Kipperzeit herr?h 
rende Zahlungen wurde hier der 31. Mai 1621 als Grenztermin be 

stimmt. Schulden, welche vor diesem Tage contrahirt waren, mu?teu 

zum alten laufenden Courfe berichtigt werden; bei allen Zahlungen, 
deren Entstehungszeit nach diesem Termin fiel, wurde der Thaler 
zu 31/4 Gulden gerechnet^). 

Die ?brigen oberdeutschen St?nde folgten in kurzen Fristen 
mit ihren Reimctionsverordnungen nach. Erzherzog Leopold publi 
cirte am 29. August 1623 ein Edict f?r die vorder?sterreichifchen 
Lande, nach welchem hier vom n?chsten Matth?itage an im allge 
meinen derselbe M?nzfu? wie in den drei obern Kreisen Geltung 
haben sollte. Zum Schlu? heben wir nur noch die Mandate dreier 

f?r den Handel uud Verkehr des s?dlichen und s?dwestlichen Deutsch 
land besonders wichtiger St?dte hervor: am 27. Zum 1623 pu 
blicirte Augsburg, am 19. October Stra?burg und am 23. October 

Frankfurt a. M. ein ?hnliches Mandat. 

Zuletzt von allen f?hlte der Kaiser Ferdinand II selbst die 

Verpflichtung zur alten Reichsm?nzverfasfung zur?ckzukehren. Er 

that es erst in einem Mandat vom 8. Februar 1624, durch welches 

63) Vgl. hier?ber Chr. Binder, W?rttembergische M?nz- und Medaillen 

Kunde S. 95?102. 

64) Will, N?rnbergische M?nzbelustigungen I 386 f. 
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unter cmderm auch in Schlesien^) bessere Zust?nde herbeigef?hrt 
wurden 66). 

Eine Beurtheilung dieser merkw?rdigen Krisis der Verkehrs 

verh?ltnisse vom Standpunkt der heutigen Volkswirthschaftslehre 
aus kann aus mehrfachen Gr?nden nicht in unserer Absicht liegen. 

65) Vgl. H. Palm, Zur Geschichte der M?nzwirren in Schlesien. Schles. 
Provinzialbl. herausgeg. von Th. Oelsner. Neue Folge. Vierter Jahrgang. 

Breslau 1865, S. 572-603. 

66) Folgende Uebersicht zeigt die Aufeinanderfolge der mir bekannten 

Reductionsordnnngen deutscher St?nde: 

Christians, Bischofs von Minden, M?nzordnung vom 14. September 1621. 

Friedrich Ulrichs von Braunschweig 
Wolfenb?ttel ...... 

Christian Wilhelms, Administrators 
von Magdeburg. 

Der Stadt Braunschweig . . . 

Moritz' von Hessen 
. . 

Augusts von Zerbst. 
Johann Casimirs von Coburg 

. . 

Christians von Brandenburg-Culm 
bach. 

Des fr?nkischen Kreistags 
. . . 

Des nieders?chstschen Kreises . . 

Georg Wilhelms von Brandenburg 
Der Kreise Franken, Bayern und 

Schwaben. 
Maximilians von Bayern 

(f?r die obere kurf?rstliche Pfalz) 
Der Stadt Augsburg ..... 

Johann Georgs von Sachsen . . 

Johann Friedrichs von Wurtemberg 
Leopolds von Oesterreich.... 

(f?r Vorder?sterreich) 
Der Stadt N?rnberg. 
Der Stadt Stra?burg .... 

Der Stadt Frankfurt. 
Ferdinands II. 

28. Januar 1622. 

9. M?rz 1622. 
16. April 1622 
30. April 1622. 
20. Mai 1622. 

12. August 1622. 

3. November 1622. 

18. November 1622. 

25. October 1622. 

Neujahrstag 1623. 

10. April 1623. 
14. Juni 1623. 

27. Juni 1629. 

31. Juli 1623. 

23. August 1623. 
39. August 1623. 

31. August 1623. 
19. October 1623. 

33. October 1623. 

8. Februar 1624. 
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Sie ist aber vielleicht auch um so entbehrlicher, als Manipulationen, 
auf diesem Wege den Reichthum und die Hilfsquellen der Staaten 

zu vermehren, in ihrer Verderblichkeit f?r Regierungen und V?lker 

schon l?ngst richtig gew?rdigt worden sind. Viel weniger hat man 
den Zusammenhang hervorgehoben, in welchem diese ganze Bewegung 
mit den politischen Verh?ltnissen der deutschen Territorien damaliger 
Zeit steht. 

Die feudalen Territorialregierungen entbehrten im Anfang des 

17. Jahrhunderts noch eines festgef?gten Regierungsorganismus 
mit allen feinen die einzelnen Tr?ger desselben bindenden politischen 
und sittlichen Verpflichtungen. Die unmittelbare Folge hiervon 
war, da? der Beamtenstand einen ungleich niedrigeren Grad sittlicher 
Ehrenhaftigkeit besa?, wie heut zu Tage. Es hat vielleicht zu kei 
ner Zeit schlechtere uud namentlich eigenn?tzigere Beamte gegeben, 
als wo sie wie damals nicht dem Staate als solchem, sondern dem 

zuf?lligen Inhaber der verschiedenen Regierungsrechte pers?nlich ver 

pflichtet waren. Da war es nat?rlich, da? alle ihre Ma?nahmen 
uud Rathschl?ge nur f?r den Augenblick oder h?chstens f?r die Le 

benszeit des regierenden Herrn berechnet waren. Eine besondere 

Vorbereitung auf diesen Beruf, bestimmte durch Gesetze geregelte 
Verpflichtungen vor seiner Uebernahme gab es nicht. Selbst die 

h?chsten Regierungsbeamten waren meist nur arff eiue im voraus 

bestimmte Zeit mit kl?glichem Gehalt angenommen. Schon die? 
machte sie zu r?cksichtslosen Dienern f?rstlicher Willtuhr. Der Man 

gel an gesetzlichen Normen in der Verwaltung sowie einer durch 
die Erfahrung bew?hrten Tradition, das durchaus pers?nliche Re 

giment der meisten F?rsten verdarben binnen kurzem den angebore 
nen oder durch Studien erworbenen geistigen Adel der Bediensteten. 
Die h?heren Beamten suchten und fanden stets hilfreiche unter ihnen 
stehende Genossen und wurden durch deren Hilfe nicht selten zu ge 

meinen Verbrechern. Die Zahl gest?rzter und in Ungnade gefallener 

R?the ist vielleicht in keiner Zeit gr??er als damals. 

Diese eigent?mliche Unfertigst der Verwaltung hatte jedoch 
zum gr??ten Theil ihren Grund in dem unausgeglichenen Gegen 

s?tze der St?nde, welcher durch die Reformation so bedeutend ge 
sch?rft worden war. Das immer drohendere Heraustreten der f?rst 
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lichen Autonomie fand in den st?ndischen Korporationen des Adels 
und der St?dte unbeugsame Gegner. In ehemals geistlichen Terri 

torien gelang es ihnen die f?rstliche Macht geradezu auf ein Mini 
mum zu beschr?nken, Die protestantischen Domcapitel nannten sich 
selbst ?Erbherrn." Die aus all diesen Verh?ltnissen entspringenden 
finanziellen Verlegenheiten der Regierungen stiegen gerade hier bis 

ins unglaubliche. In ?hnlichem Verh?ltnisse wie die politisch-socialen 
Gruppen eines einzelnen Territoriums standen aber wieder die ver 

schiedenen deutschen Territorien selbst zu einander. Trotz aller Erb 

vereinigungen waren doch alle in einem ununterbrochenen Kampfe 

gegen alle; die r?cksichtsloseste Befriedigung des dynastischen Ehrgeizes 
das Lebensprincip eines jeden. In banger und sorgenvoller Be 

t?mmerni? stand das deutsche B?rgerthum, soweit es namentlich in 
den gro?en St?dten wie N?rnberg, Braunschweig, Goslar, Magde 

burg, Bremen, Hamburg u. a. vertreten war, seit dem Beginn des 

17. Jahrhunderts auf der Wacht, um sich dem politischen Ehrgeiz 
der benachbarten Territorialherrn zu entziehen und die volle Reichs 

unmittelbarleit, da wo sie noch bestritten wurde, zu gewinnen. 
So dr?ngte alles darauf hin, die schwachen Bande der alten 

deutschen Centralgewalt vollends zu sprengen. Und als nun das 

Kaiserhaus mit Hilfe feinster jesuitischer Staatskunst die Libert?t 
der katholischen Reichsst?nde durch seine Verbindung mit der Liga 
an sich gekettet und zu derselben Zeit den Widerstand des protestan 
tischen Theiles durch den Bund mit Kursachsen des nat?rlichen 
Hauptes beraubt hatte, erreichte die chaotische Verwirrung bald den 

h?chsten Gipfel. Die alte Reichsverfassung war nach der eigenm?ch 
tigen Verleihung des Pf?lzer Kurhuts an Bayern und der ?ber 

lieferung der Lausitz an Sachsen vernichtet. Das dynastische In 
teresse und seine r?cksichtslose Geltendmachung, der ausgepr?gteste 

Territorialismus schienen der Grundtypus deutscher Saatsverfassungen 
werden zu sollen. 

Die Kipper- und Wipperzeit stellt diese schrankenlose Herrschaft 
des Territorialismus im Verkehrsleben vor Augen. Auch hier f?h 
ren nat?rlich alle gegen alle einen Kampf auf Leben und Tod, sucht 
jeder dem andern die Lebensader zu unterbinden. Die Folge hier 
von ist, da? auch auf wirtschaftlichem Gebiet dieselbe chaotische 
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Verwirrung wie auf dem politischen Platz greift. Mitten in einer 

Zeit des engsten Zunft- uud Gewerbezwauges entwickelte sich auf 
einmal sonderbar genug jene eigent?mliche freie Bewegung der 

Verkehrsmittel selbst, die alle k?nstlichen Schranken mit einem Male 

?bersprang. Nuu konnte man es mit H?nden greifen, da? Kaiser 
uud St?nde zusammen den Boden des Gesetzes verlassen hatten uud 

der Befriedigung des eigenen Interesses in r?cksichtslosesten Formen 
nachgiengen. Vor ungef?hr hundert Jahren hatten die revolutio 

n?ren Bauern auch die Forderung einer gleichen M?nze unter ihre 
Artikel aufgenommen; jetzt band sich nicht einmal der Kaiser selbst 
mehr an die Nestimmungen der Reichsordnung. Da Deutschland 
?ber der kirchlichen Reformation die politische Reform vernachl?ssigt 
hatte, ?berraschte es mit der politischen Revolution auch die sociale. 

Der Mangel fester politischer Institutionen mit genauer Abgrenzung 
der Rechte und Verpflichtungen ihrer Tr?ger hatte auch kein geord 
netes Finanzwesen, geschweige denn ein Bank- und Creditsystem auf 
kommen lassen. Die Folge davon war, da? unter dem ?u?ersten 

Drang der Verh?ltnisse, wo allen alles erlaubt zu sein schien, selbst 
der geringste Schein ?ffentlicher Moral auch aus dem Verkehrsleben 
entschwand. Die Kipper- und Wipperzeit giebt von der Hilflosigkeit 
des Feudalstaates nach der administrativen und finanziellen Seite 

hin den augenf?lligsten Beweis. Sie ist ein Nachtst?ck in schw?rze 
sten Farben aus einer Periode, wo die Verwaltung nur von dem 

pers?nlichen Regiment der Tr?ger der h?chsten Regierungsgewalten 
abhing. Zu solchen Mitteln griffen willf?hrige Diener politischer 

Machthaber, die an kein anderes Gesetz als das jeweilige Belieben 

ihrer Herren gebunden waren. 

Wie gering zeigte sich doch hierin der Einflu? einer im ?bri 

gen so stark hervortretenden ?u?ern Kirchlichkeit auf die Moral und 

das b?rgerlich-politische Gewissen von Regierenden und Regierten! 
Mit Entsetzen blickten fromme Prediger jener Zeit auf dieses ganze 
Treiben und suchten wiewohl vergeblich von ihrem Standpunkte aus 

der Stimme des Rechts Geh?r zu verschaffen. Man mag ihre oft 

herben und bittern Urtheile, das theologische Gewand, in welchem sie 

gew?hnlich erscheinen, die krause Gelehrsamkeit, mit welcher sie h?ufig 
verbr?mt waren, vom Standpunkt der heutigen Wissenschaft aus 
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sehr wenig sachgem?? finden; auch geben wir zu, da? sie wie alle 

?brigen Veurtheiler der ganzen Krise die Quelle des Elends ? n?m 

lich die politische Desorganisation, in welche Deutschland durch den 

Mangel einer festen Centralgewalt hinein gerathen war ? nur zum 

geringsten Theil erkannt haben. Aber in einem Punkte trafen doch 

auch jene Theologen, die auf einmal die Kanzel zum Katheder f?r 
Vortr?ge ?ber Volkswirthschaft machten, das richtige. Mit vollem 

Recht stellten sie den ganzen Zustand als die Folge der S?nden 

ihres und der vorangegangenen Geschlechter hin. Es wird kaum 

eine Erscheinung des ?ffentlichen Lebens der damaligen Zeit geben, 
welche den ?beraus niedrigen Stand der ?ffentlichen Moral besser 
kennzeichnete, als das Unwesen der Kipper und Wipper. Und so 

scheint es denn, als ob auch jene Theologen noch eine Ahnung da 
von gehabt h?tten, da? kirchliche Reformen einem Volke nur dann 

von h?chstem Werth sind, wenn sie das gesammte Voltsleben neu 

zu gestalten verm?gen und auch die politische Reformation in ihrem 
Gefolge haben. 
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